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Abstract 

M&A sind ein beliebtes Mittel für schnelles Unternehmenswachstum und zur Penetrati-

on fremder Märkte. Eine M&A Transaktion ist jedoch ein risikoreiches Unterfangen, 

was durch eine hohe Misserfolgsquote belegt wird. Verschiedene Quellen belegen, 

dass das PMI und das Personal eine bedeutende Rolle dabei spielen. 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es herauszufinden mit welchen Herausforderungen und 

Risiken bei der Integration von Personal und Unternehmenskultur im Zuge eines 

grenzüberschreitenden M&A zu rechnen ist und deren Konsequenzen für den Erfolg 

des Deals zu verstehen.  

Um das Ziel der Bachelorarbeit zu erreichen wurden Interviews mit M&A Experten ge-

führt. Die Antworten auf meine Fragen zeigten, dass verschiedenste Herausforderun-

gen und Risiken bei M&A Transaktionen auftreten können, von kündigenden 

Mitarbeitern über Kommunikationsprobleme bis hin zu Fehleinschätzungen der nötigen 

Ressourcen und Kapazitäten, die aber durch seriöse Vorbereitung und Kommunikation 

innerhalb der Unternehmen minimiert werden können.  

Auf dieser Grundlage ist es empfehlenswert sich früh mit dem Thema PMI zu beschäf-

tigen und gegebenenfalls Experten auf dem Gebiet zu konsultieren, falls man plant ein 

Unternehmen zu erwerben. Weitere Forschung könnte auf die gezielte Minimierung 

einzelner Herausforderungen oder Risiken eingehen.  
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1 Methodik 

Methodik  

 

Auf der Suche nach den Herausforderungen und Risiken bei der Integration von Per-

sonal und Unternehmenskultur im Zuge von grenzüberschreitenden M&A hat sich eine 

qualitative Forschungsmethode angeboten. Dazu wurde für den ersten Teil der Arbeit 

eine Literaturrecherche durchgeführt, sie beinhaltete Grundlagen zum Thema M&A 

sowie eine Beschreibung von M&A als Phasenmodel. Anschließend wurde ein semi-

strukturiertes Experteninterview durchgeführt. Das semistrukturierte Experteninterview 

wurde gewählt, um die Experten einerseits thematisch zu lenken, sie andererseits aber 

auch nicht einzuschränken. An unterschiedlichen Tagen wurden drei Experten im Ge-

biet der Post Merger Integration über Skype oder Telefon für 30-45 Minuten befragt. 

Diese Interviews wurden mit Einverständnis der Befragten aufgezeichnet, um sie im 

Nachhinein analysieren und transkribieren zu können. Als Experten wurden nur Kandi-

daten akzeptiert, die als Experten auf dem Gebiet beschrieben wurden. Dazu wurden 

Experten unter den persönlichen LinkedIn Kontakten von Prof. Dr. Velesco gesucht 

sowie Autoren von Internetartikeln zum Thema PMI per E-Mail kontaktiert. Leider 

brachte die Suche über LinkedIn keinen Erfolg. Doch es meldete sich einer der Autoren 

eines Artikels und vermittelte die Kontaktdaten eines Experten, der für ein Interview 

bereit war. Nach kurzem E-Mail-Austausch konnte man sich auf einen Termin einigen, 

sodass ein etwa 38-minütiges Skype Interview durchgeführt wurde. Am Ende des In-

terviews empfahl er noch zwei weitere Experten auf diesem Gebiet, die dem gleichen 

Unternehmen angehören. So fand sich auch der zweite Experte, mit dem das Interview 

per Telefon abgehalten wurde, was leider nicht zu Ende geführt werden konnte, da der 

Experte noch weitere Termine hatte. Der dritte und letzte Experte wurde ebenfalls über 

einen Internetartikel gefunden. Nach wenigen E-Mails konnte man sich auf einen Inter-

viewtermin einigen. Anschließend wurden alle Interviews transkribiert sowie auf das 

wichtigste reduziert, sodass sie ausgewertet werden konnten. Die Forschung ist valide, 

da alle Experten nach dem gleichen Leitfaden befragt wurden. Sie ist reliabel, da die 

Experten aus eigener Erfahrung sprachen und in ihren Antworten nicht eingegrenzt 

wurden.   

 

 



  

 

2 Einleitung 

Einleitung 

 

Ob Bayer und Monsanto, Pfizer und Warner-Lambert oder eines der vielen anderen 

M&A Projekte der Vergangenheit, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis 

sind Mergers und Acquisitions fester Bestandteil der Wirtschaft.1 Zwar ist das Gesamt-

volumen der weltweiten M&A Deals seit 2015 rückläufig, trotzdem Betrug es im Jahr 

2017 immer noch 3559 Tausend US-Dollar.2 Anhand der Beliebtheit von M&A kann 

man jedoch nicht automatisch auf den Erfolg der Transaktionen schließen. Aus einem 

Artikel des Manager Magazins aus dem Jahr 2006 geht hervor, dass eine Studie der 

Wirtschaftsprüfer Ernst & Young ergeben hat, dass die Hälfte aller Transaktionen wert-

vernichtend ausgehen anstatt Wert zu generieren. Es stellt sich die Frage woran es 

liegt, dass so viele Deals nicht den gewünschten Erfolg erzielen. In der bereits erwähn-

ten Studie geben 85 % der transaktionserfahrenen Unternehmen an, dass ein unzu-

reichendes Integrationsmanagement eines der wesentlichen Gründe für den Misserfolg 

einer Transaktion ist.3 Häufig sind nicht etwa finanzielle oder produktbezogene Aspekte 

Grund für das Scheitern der Transaktion, sondern das Vernachlässigen von personel-

len und kulturellen Aspekten während der Integration.4 Mit diesen Informationen vor 

Augen soll herausgefunden werden, was diese Aspekte so erfolgskritisch macht.  

Das Ziel ist herauszufinden, welche Herausforderungen und Risiken häufig während 

der Integration von Personal und Unternehmenskultur bei grenzüberschreitenden M&A 

Deals auftreten und welche Konsequenzen sie für den Erfolg des Deals haben um so-

mit verstehen zu können, wie man einen M&A Deal erfolgreich gestalten kann.  

Anhand einer qualitativen Studie werden Beispiele aus der Praxis zu diesem Thema 

analysiert. Dafür wird eine Literaturrecherche zu den Grundlagen von M&A sowie den 

einzelnen Phasen einer M&A Transaktion durchgeführt. Anschließend werden in Ex-

perteninterviews gezielt die Herausforderungen und Risiken einer M&A Transaktion 

erfragt.  

                                                           

 

1 Vgl.: www.verlagdrkovac.de 
2 Vgl.: www.de.statista.com 
3 Vgl.: www.manager-magazin.de 

4 Vgl.: www.hrtoday.ch 

http://www.verlagdrkovac.de/


  

 

3 Einleitung 

In dieser Arbeit wird vorerst ein Überblick über die Grundlagen von M&A geschaffen. 

Es werden Begriffe geklärt, die den Rahmen der Arbeit festlegen, und Ziele sowie Mo-

tive für M&A erläutert. Anschließend werden die einzelnen Phasen einer M&A Transak-

tion näher beschrieben. In chronologischer Reihenfolge wird beschrieben, was die 

einzelnen Phasen ausmacht und worauf man sich zu welchem Zeitpunkt der Transak-

tion vorbereiten muss. Im letzten Kapitel befindet sich die Auswertung der Expertenin-

terviews. Deren Ergebnisse beantworten die bereits formulierten Fragen und erfüllen 

das Ziel dieser Bachelorarbeit.   



  

 

4 Begriff M&A, Formen und Ausprägungen 

1. Begriff M&A, Formen und Ausprägungen 

 

Vorerst möchte ich den Begriff M&A definieren, um eine Arbeitsgrundlage für meine 

weiteren Ausführungen zu schaffen. Die simpelste Definition für M&A wäre die Über-

setzung der beiden Wörter Merger und Acquisition als Fusion und Erwerb. Genauer 

gesagt, die Fusion oder der Erwerb von Unternehmen und Unternehmensanteilen. 

Wichtig ist jedoch, dass dabei auch Leistungs-, Kontroll-, und Verfügungsbefugnisse 

übertragen werden sowie, dass die Transaktion strategisch motiviert ist und anschlie-

ßend eine Integration nach sich zieht. Diese Definition trennt jedoch nicht exakt Unter-

nehmenskooperationen als Unternehmenszusammenschlüsse im weiteren Sinne von 

Unternehmensverknüpfungen ab.5 Unternehmenskooperationen können in zwei For-

men vorkommen, strategisch wie zum Beispiel Joint Venture und strategische Allian-

zen oder operativ wie zum Beispiel Interessensgemeinschaften, Wirtschaftsverbände, 

Konsortien und Kartelle. Es gibt für Unternehmensverknüpfung ebenfalls zwei Formen, 

Akquisitionen und Fusionen. Akquisitionen werden entweder durch Asset Deals oder 

Share Deals durchgeführt. Fusionen erfolgen durch Übernahmen oder Neugründun-

gen.  

Unternehmenskooperationen 

Bei Unternehmenskooperationen arbeiten wirtschaftlich und rechtlich eigenständige 

Partner zweckgebunden in bestimmten Bereichen zusammen. Besonders interessant 

sind dabei strategische Unternehmenskooperationen, da die strategische Ausrichtung 

ein zentrales Merkmal von M&A ist. Bei strategischen Unternehmenskooperationen 

gibt es zwei Ebenen auf denen kooperiert werden kann, funktional und regional. Funk-

tionale Kooperationen können sich auf Bereiche wie Vertrieb oder Logistik beziehen. 

Bei regionalen Kooperationen bezieht sich die Zusammenarbeit nur auf einen bestimm-

ten regionalen Markt. Beispielsweise könnte so eine Kooperation den Vertrieb in einem 

bestimmten Land regeln. Üblicherweise bezieht sich die Zusammenarbeit dabei nur auf 

einen bestimmten Bereich. Meist ist auch die Dauer der Zusammenarbeit zeitlich be-

                                                           

 

5 Vgl. Wirtz (2012), S. 13 



  

 

5 Begriff M&A, Formen und Ausprägungen 

grenzt. Wie bereits erwähnt gehören zu den strategischen Unternehmenskooperatio-

nen Joint Venture und strategische Allianzen.6,7   

Joint Venture, auch Gemeinschaftsunternehmen genannt sind Tochterunternehmen, 

die eine eigene Rechtspersönlichkeit aufweisen, sich aber im Eigentum von zwei oder 

mehr Unternehmen befinden, von denen mindestens zwei dieser Unternehmen das 

Joint Venture gemeinsam führen. Die Gründerunternehmen bleiben dabei wirtschaftlich 

selbständig, die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bezieht sich nur auf das 

Tochterunternehmen.8 

Strategische Allianz ist eine Kooperationsform, bei der rechtlich und wirtschaftlich un-

abhängige Unternehmen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen zusammenarbeiten. 

Sie verfolgen das Ziel eigene Schwächen durch die Stärken anderer auszugleichen 

und somit die Wettbewerbsposition zu sichern und auf lange Sicht zu verbessern.9 

Gremien helfen dabei in bestimmten Geschäftsfeldern gemeinsame Entscheidungen 

zu treffen, Aktivitäten zu koordinieren und Ressourcen zu bündeln mit dem Ziel lang-

fristig Wettbewerbsvorteile generieren zu können. Auch wenn strategische Allianzen 

langfristig angelegt werden, ist es trotzdem relativ leicht sie wieder aufzulösen. 

Konsortien, auch Arbeitsgemeinschaften genannt, zählen zu den operativen Unter-

nehmenskooperationen. So können Kompetenzen und Risiken am besten aufgeteilt 

werden. Von Interessensgemeinschaften und Wirtschaftsverbänden spricht man, wenn 

sich mehrere Unternehmen zusammenschließen um gemeinsame Interessen wahrzu-

nehmen und zu verfolgen. Kartelle sind Joint Ventures die von Wettbewerbern gegrün-

det werden und alle betriebswirtschaftlichen Funktionen abdecken. In dieser 

Bachelorarbeit werden Unternehmenskooperationen nicht als Teil von Mergers & Ac-

quisitions angesehen.10 

                                                           

 

6 Vgl. www.wirtschaftslexikon24.com 

7 Vgl. Wirtz (2012), S. 14 
8 Vgl. Jansen (2016), S. 223 
9 Vgl. www.admire-a3.de; 

10 Vgl. Wirtz (2012), S. 15 



  

 

6 Begriff M&A, Formen und Ausprägungen 

Unternehmensverknüpfungen 

Bei Unternehmensverknüpfungen gibt mindestens eines der beteiligten Unternehmen 

seine wirtschaftliche Selbständigkeit auf. Das geschieht entweder durch Akquisition 

oder Fusion, die sich in wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten unterscheiden. Bei 

Akquisitionen verliert eines der Unternehmen seine wirtschaftliche Unabhängigkeit, 

erhält jedoch seine rechtliche Unabhängigkeit. Nach § 18 AktG sind mehrere rechtlich 

selbständige Unternehmen, die sich unter einheitlicher wirtschaftlicher Leitung zusam-

menschließen ein Konzern. Somit verändert sich die Eigentümerstruktur des über-

nommenen Unternehmens und die wirtschaftliche Eigenständigkeit wird aufgegeben 

oder eingeschränkt.11 

Unternehmen können durch einen Asset- oder Share Deal erworben werden. Beim 

Asset Deal werden alle Wirtschaftsgüter in das Betriebsvermögen des Käufers über-

tragen. Dabei werden alle Aktiva und Passiva des aufgekauften Unternehmens in die 

Bilanz des Käufers übernommen.12 Bei dieser Variante der Akquisition wird sowohl der 

komplette Besitz als auch das komplette Eigentum an den Käufer übertragen. Man 

kann einen Asset Deal sowohl bei Kapitalgesellschaften als auch Personengesellschaf-

ten durchführen. Der Asset Deal wird dann interessant, wenn das zu akquirierende 

Objekt als Teil eines Unternehmens rechtlich unselbständig ist und der Objektträger 

eine natürliche Person ist.  

Beim Share Deal werden im Gegensatz zum Asset Deal keine Wirtschaftsgüter, son-

dern Gesellschaftsanteile oder Aktien verkauft.13 Ein Share Deal ist besonders dann 

relevant, wenn das zu akquirierende Unternehmen eine Kapitalgesellschaft oder eine 

handelsrechtliche Personengesellschaft ist. Rechtlich gesehen liegt der Unterschied 

zwischen einem Asset Deal und einem Share Deal dabei, dass es sich bei einem Asset 

Deal um einen Sachkauf gemäß § 433 ⅠSatz 1 BGB handelt während der Share Deal 

einen Rechtskauf nach § 453 BGB darstellt.  

Als zweite Form der Unternehmensverknüpfung steht die Fusion zur Verfügung. Bei 

der Fusion verschmelzen zwei Unternehmen bzw. Gesellschaften sowohl wirtschaftlich 

als auch rechtlich zu einer Einheit. Damit ist die Fusion die engste Form von Unter-

                                                           

 

11 Vgl. www.wiwiss.fu-berlin.de 
12 Vgl. Jansen (2016), S. 291 
13 Vgl. www.rosepartner.de  

http://www.wiwiss.fu-berlin.de/
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nehmenszusammenschlüssen. Es gibt zwei Ausprägungsarten von Fusionen zwischen 

denen unterschieden werden kann. Zum einen die Fusion durch Aufnahme und zum 

anderen die Fusion durch Neugründung. Bei einer Fusion durch Aufnahme werden die 

Verbindlichkeiten sowie das Vermögen eines der Unternehmen durch das andere Auf-

genommen. In Konsequenz daraus verliert eines der Unternehmen seine Existenz. Bei 

einer Fusion durch Neugründung werden beide Unternehmen zu einem neu gegründe-

ten Unternehmen zusammengefügt. In der neu entstandenen Gesellschaft werden zum 

Beispiel Personal und Umlauf- sowie Anlagevermögen kombiniert.14 Sobald das neue 

Unternehmen in das Handelsregister eingetragen wird, erlöschen alle an der Fusion 

beteiligten Unternehmen und werden Teil des neuen Unternehmens.15    

In dieser Arbeit soll es also um Unternehmensverknüpfungen gehen, wie ich sie in die-

sem Kapitel beschrieben habe. Wobei sich die einzelnen Formen in der Art der Über-

nahme und dem Erhalt der rechtlichen Selbständigkeit unterscheiden. 

Übernahmeprozesse spielen bei Akquisitionen wohl eine größere Rolle als bei Fusio-

nen, dafür wird bei der Fusion dem Integrationsprozess mehr Bedeutung beigehaftet. 

Ausprägungen von M&A 

M&A können anhand mehrerer Kriterien unterschieden und charakterisiert werden. 

Mögliche Unterscheidungsmerkmale sind leistungswirtschaftliche Zusammenhänge, 

die Zustimmung bzw. der Widerstand der Beteiligten, die Anzahl der interessierten 

Käufer, Übernahmetechnik, Finanzierungs- und Erwerbsform sowie die Auswirkungen 

auf Steuern und den Wettbewerb. Jedoch sind nicht alle Kriterien gleich bedeutsam für 

M&A. Steuerliche und wettbewerbsrechtliche Effekte sind nur eine Konsequenz der 

gewählten M&A Form. Die Zahl der interessierten Käufer ist ebenfalls kein primäres 

Kriterium, denn sie ist nur für die Ermittlung des Kaufpreises und den Vertragsab-

schluss interessant. Drei Kriterien sind jedoch von zentraler strategischer Bedeutung: 

Leistungswirtschaftliche Zusammenhänge, die Übernahmetechnik sowie deren Finan-

zierung und der Widerstand bzw. die Zustimmung des Zielunternehmens und seiner 

Unternehmensleitung.16  

 

                                                           

 

14 Vgl. Mayerhofer (2012) S. 11 
15 Vgl. Wirtz (2012), S. 16-17 

16 Vgl. Wirtz (2012), S. 18 



  

 

8 Begriff M&A, Formen und Ausprägungen 

Je nachdem welche Strategie bzw. welche Ziele mit der M&A verfolgt werden, unter-

scheidet man zwischen horizontalen, vertikalen und konglomeraten Zusammenschlüs-

sen (s. Abbildung 1). Wichtig dabei ist, welche Produkt- und Marktfelder die beteiligten 

Unternehmen bearbeiten. Sie bestimmen den Bedarf und das Ausmaß der Aktivitäten, 

die für eine erfolgreiche Integration notwendig sind. Außerdem stehen sie in Verbin-

dung mit kartellrechtlichen Fragen. 

 

Abbildung 1: Ausprägung von Unternehmenszusammenschlüssen (Schmal 2016:10) 

Unternehmenszusammenschlüsse, bei denen die Unternehmen der gleichen Branche 

angehören, sich aber auf unterschiedlichen aufeinander folgenden Produktionsstufen 

befinden, sind vertikale Zusammenschlüsse. Oft werden bei dieser Art des Zusam-

menschlusses Lieferanten oder Abnehmer erworben. Die Übernahme eines Lieferan-

ten wird Rückwärtsintegration oder Upstream- M&A genannt. Bei der Übernahme eines 

Abnehmers spricht man von Vorwärtsintegration oder Downstream- M&A. Ziel des ver-

tikalen Zusammenschlusses ist der Anstieg der Fertigungs- bzw. Leistungstiefe. Ab-

hängig davon, ob es sich um eine Upstream oder Downstream M&A handelt, bekommt 

der Produzent die Möglichkeit den Absatz selbst zu gestalten oder die Belieferung mit 

wichtigen Gütern sicherzustellen.  

Wird ein Unternehmen erworben, das nicht in derselben Branche aktiv ist wie das ei-

gene bzw. sind weder das Produkt noch der Markt für das Produkt identisch, so spricht 

man von konglomeraten Übernahmen. Solche Konglomeratkonzerne zielen mit solch 
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einer Übernahme darauf ab, das Portfolio weiter zu diversifizieren und Expansionsstra-

tegien zu verwirklichen.17,18 

Interessant, vor allem in Bezug auf die Post- Merger Integration, ist die Haltung des 

Managements im Zielunternehmen gegenüber der Transaktion. Ein friendly takeover ist 

eine Übernahme, bei der die Transaktion im Einvernehmen mit den Managements bei-

der Unternehmen stattfindet. Das Gegenteil dazu wäre der hostile takeover, bei dem 

das akquirierende Unternehmen ohne Einvernehmen der Manager des Targets die 

Aktien des Unternehmens von den Anteilseignern abkauft. Den Anteilseignern wird 

dabei meist ein Preis geboten, der weit über dem Börsenwert liegt. Ein hostile takeover 

ist nicht nur bei börsennotierten Unternehmen möglich, denn auch bei KMU kann es 

sein, dass Managementfunktion und Eigentum nicht von derselben Person inngehalten 

werden.19,20 

Bei einem friendly takeover verhandeln die Managements beider Unternehmen ge-

meinsam über den Kaufpreis. Im Gegensatz dazu werden beim hostile takeover Aktien 

verdeckt aufgekauft.21 Um die Aktienmehrheit zu erlangen muss der Käufer in der Re-

gel einen Aufschlag auf den Marktwert des Eigenkapitals zahlen. Deshalb werden für 

hostile takeover meist Unternehmen gewählt, die auf dem Kapitalmarkt unterbewertet 

zu sein scheinen, sodass die Übernahme trotz des erhöhten Preises lohnend ist.  Als 

Konsequenz der steigenden Beliebtheit von hostile takeover in den 2000er Jahren ha-

ben Unternehmen eine Reihe von Abwehrmaßnahmen zum Selbstschutz entwickelt.  

▪ Das Zielunternehmen kauft eigene Aktien zurück und stützt somit den Aktienkurs. 

Der steigende Aktienkurs erschwert es den hostile takeover lohnend zu gestalten. 

▪ Vinkulierte Namensaktien: Dabei handelt es sich zum einen um Aktien, bei denen 

die Eigentümer nicht anonym sind, was zum Beispiel bei Inhaberaktien der Fall ist, 

zum anderen ist der Verkauf einer Aktie nur mit dem Einverständnis der Gesell-

schaft möglich.22  

                                                           

 

17  Vgl. Wirtz (2012), S. 19 

18  Vgl. K. Lucks, R. Meckl, (2015), S. 29-30 
19  Vgl. Picot (2012), S. 399 

20  Vgl. Wirtz (2012), S. 14 
21 Vgl. Mayerhofer (2012) S. 11 

22 Vgl. boersenlexikon.faz.net 
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▪ Es gibt mehrere Maßnahmen, die zur Verhinderung von hostile takeover getroffen 

werden und „Poison Pills“ genannt werden. Zum Beispiel können Unternehmen 

andere Unternehmen zukaufen oder ihr Kapital erhöhen, um den Preis der Aktien 

zu erhöhen. Außerdem verhindern vertragliche Vereinbarungen zum Beispiel, dass 

einer der Aktionäre einen zu hohen Anteil am Unternehmen haben kann.23 

▪ Unternehmen verkaufen wertvolle Unternehmensbereiche am besten mit Rück-

kaufoption an befreundete Unternehmen oder strukturieren sich auf andere Art und 

Weise um, sodass der Käufer das Interesse verliert. „Crown Jewel Defense“24 

▪ „Golden Parachutes“ Den Vorständen werden hohe Abfindungen zugesagt mit 

dem Ziel die Übernahme durch zu hohe Kosten bei einem Management Wechsel 

zu verhindern. 

▪ Ein Zielunternehmen kann auch einen „White Knight“, also ein befreundetes Un-

ternehmen dazu bringen, ebenfalls für die Aktien zu bieten und somit den Preis der 

Aktien erhöhen.25 

1.1 Motive und Ziele von M&A 

 

Die Motive bzw. Ziele, die durch M&A verfolgt werden sind vielfältig. Neben dem offen-

sichtlichen Ziel des schnellen Unternehmenswachstums bzw. der Möglichkeit ein un-

erwünschtes Unternehmen oder einen Unternehmensteil zu veräußern, werden bei 

M&A noch weitere Ziele verfolgt. Dabei unterscheiden sich die Motive der Käufer und 

Verkäufer. Welche Ziele und vor allem welche Motive es genau gibt, wird in diesem 

Kapitel erläutert.26 

Rolle des Unternehmenswertes bei M&A 

Seit den neunziger Jahren etablierte sich in Europa eine Sichtweise, bei der eine stra-

tegische Entscheidung anhand des Beitrags zur Steigerung des Unternehmenswerts 

oder des Shareholder- Values bewertet wird. Diese Philosophie der Unternehmensfüh-

rung kam auf, nachdem es zu vermehrten feindlichen Übernahmen in den USA kam 

und damit auch der Bedarf zu Verhinderung dieser Übernahmen wuchs. Als Reaktion 

                                                           

 

23 Vgl. www.boerse.de 

24 Vgl. Jansen (2016), S. 156 
25 Vgl. Wirtz (2012), S. 23-24 

26 Vgl. Wirtz (2012), S. 63 

http://www.boerse.de/
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darauf wurde dem Verhältnis zu den Anteilseignern eine höhere Bedeutung angerech-

net.27 Der Unternehmenswert löst dabei den Periodengewinn als strategische finanz-

wirtschaftliche Steuerungsgröße ab. Im Zusammenhang dazu entwickelte sich neben 

dem strategischen Management auf Geschäftsfeldebene das strategische Manage-

ment auf Unternehmensebene. Das strategische Management auf Geschäftsfeldebene 

entwickelt für jedes Geschäftsfeld eine eigene Strategie, die mit der Unternehmens-

strategie harmoniert.28 Das strategische Management auf Unternehmensebene hinge-

gen bedient eine Strategie, die die gesamte Ausrichtung des Unternehmens betrifft.29 

Die Unternehmensführung soll durch wertorientiertes Portfoliomanagement ein Soll-

Geschäftsfeldportfolio erarbeiten, das den Wertezielen des Unternehmens entspricht  

und dabei die Lücke zwischen dem gegenwärtigen und dem angestrebten Unterneh-

menswert schließt.30 Dabei ist naheliegend, dass der Unternehmenswert höher sein 

sollte, als die Summe der einzelnen Werte der Geschäftsfelder. Unternehmensleitun-

gen, die ihre Tätigkeit im Rahmen dieses Konzeptes führen, sind eher dazu geneigt 

M&A einzugehen, um ihr Portfolio zu verändern, als Unternehmen, die sich nur am 

Güter- und Dienstleistungsmarkt orientieren. Diese Entwicklung wird durch Verände-

rungen auf den Güter- und Finanzmärkten weiter unterstützt. 

▪ Die Wettbewerbsbedingungen auf Güter- und Dienstleistungsmärkten sind durch 

die Globalisierung und technologischen Entwicklungen instabil. Beispielsweise 

dringen ausländische Firmen in den heimischen Markt ein bzw. entsteht die Mög-

lichkeit in andere Märkte vorzudringen.  

▪ Der Einfluss der institutionellen Anleger auf den Finanzmärkten, die vornehmlich 

über die Leistung ihrer Portfolios gesteuert werden, steigt. Unternehmen, deren 

Aktien Teil dieser Portfolios sind, sollten daher die Entwicklung des Unterneh-

menswertes berücksichtigen. Eine nicht zufriedenstellende Wertentwicklung kann 

von den institutionellen Anlegern nicht ignoriert werden, da sie bei permanentem 

Zufluss neuer Mittel investieren müssen. 

▪ Für börsennotierte Unternehmen, die in ihrer Wertentwicklung nicht den Erwartun-

gen des Marktes entsprechen, besteht das Risiko durch Finanzinvestoren oder 

                                                           

 

27 Vgl. Mayerhofer (2012) S. 19 
28 Vgl. www.fsgu-group.de 
29 Vgl. www.fsgu-group.de 

30 Vgl. www.sternstewart.com S. 2 

http://www.fsgu-group.de/
http://www.fsgu-group.de/
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Hedgefonds aufgekauft und dann zerschlagen und in Einzelteilen verkauft zu wer-

den.   

Unternehmen haben also gute Gründe dem Unternehmenswert große Bedeutung na-

hezulegen. Die Ansatzpunkte von M&A zur Steigerung des Shareholder-Value sind in 

einem von Copeland, Koller und Murrin entwickelten Analyseinstrument dargestellt (s. 

Abbildung 2).   

  

Abbildung 2: Restrukturierungs-Hexagon nach Copeland | Koller | Murrin (Balz 2007:19) 

Der erste Schritt betrifft vordergründig börsennotierte Unternehmen, wobei es gilt, die 

„Wahrnehmungslücke“ zwischen der aktuellen Börsenkapitalisierung und dem höheren 

aktuellen Wert zu schließen. Ein gängiges Bewertungsverfahren wäre die DCF-

Methode auf Basis der subjektiven Annahmen des Bewertenden.31 Im nächsten Schritt 

können durch strategische und operative Maßnahmen interne Verbesserungen vorge-

nommen werden, die den Wert des Unternehmens weiter steigen lassen. Des Weiteren 

kann man Unternehmensteile veräußern, für die man selbst nicht den optimalen Eigen-

tümer darstellt. Wenn diese Potenziale komplett ausgeschöpft sind, besteht noch die 

Möglichkeit mit Hilfe von organischem Unternehmenswachstum oder M&A Transaktio-

nen einen höheren Unternehmenswert zu erzielen. Dabei ist es wichtig zu beachten, 

dass mit der Investition eine Rendite erwirtschaftet wird, die geringstenfalls die Kapital-

kosten deckt.32 Als letzter Schritt zur maximalen Wertsteigerung steht das Financial 

                                                           

 

31 Vgl. Wirtz (2012), S. 74 

32 Vgl. Jansen (2016), S. 250 
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Engineering an. Dabei wird die Finanzierungsstruktur unter Berücksichtigung der un-

terschiedlichen steuerlichen Behandlung von Fremd- und Eigenkapital optimiert.  

Unternehmen deren Managementphilosophie bzw. Fokus auf dem Unternehmenswert 

oder Shareholder-Value liegt, sind durch diese Denkweise in Bezug auf M&A beein-

flusst. Durch diese Philosophie erhält man eine finanzwirtschaftliche Messzahl anhand 

der man zwischen den verschiedenen Optionen abwägen kann und danach auch den 

Erfolg der gewählten Option messen kann. Ob ein Unternehmen gekauft werden soll 

kann aber nicht allein vom Unternehmenswert oder dem Shareholdervalue abhängig 

gemacht werden. Die Entscheidung muss entsprechend der Unternehmensstrategie 

getroffen werden.33 

Motive des Käufers 

Das Ziel von M&A ist vordergründig die Wertsteigerung des Unternehmens für seine 

Eigentümer. Um dieses Ziel zu erreichen können Motive, wie das Erzielen von Syner-

gien zum Beispiel durch Fixkostendegression und Skaleneffekte oder das Erzielen von 

Verbundeffekten (Economies of Scope), sowie der Zugang zu Ressourcen und Fähig-

keiten angestrebt werden. Es können aber auch spezifische Situationen eintreten, in 

denen die Faktoren Zeit und Ort eine Rolle spielen. Das sind beispielsweise die Nut-

zung von Unterbewertungen, die Realisierung von steuerlichen Verlustvorträgen und 

die Nutzung von Bewertungsunterschieden. Die Motive für eine M&A Transaktion müs-

sen deutlich formuliert werden, damit im Nachhinein die Erfolge bewertet werden kön-

nen bzw. bei unerwünschten Entwicklungen rechtzeitige Korrekturen vorgenommen 

werden können. 34 

                                                           

 

33 Vgl. Balz (2007), S. 17-21 

34 Vgl. Balz (2007), S. 21-22 
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Fixkostendegression 

Durch M&A erhoffen sich Unternehmen oft Leerkapazitäten besser nutzen zu können, 

was vor allem in Branchen, die naturgemäß hohe Überkapazitäten vorweisen, zu hori-

zontalen Zusammenschlüssen führt.35 Eine M&A Transaktion mit dem Ziel der Fixkos-

tendegression findet oft als Ergebnis von Preiswettbewerben statt. 

Skaleneffekte 

Skaleneffekte sind das häufigste Motiv für M&A, mit dem Ziel der Unternehmenswert-

steigerung. Sie entstehen, wenn durch eine Erhöhung des Outputs die Kosten pro pro-

duziertes Stück sinken.36 Es besteht jedoch die Gefahr, dass Skaleneffekte als 

gegeben akzeptiert werden oder fälschlich der Transaktion zugerechnet werden, ob-

wohl sie auch im Unternehmen hätten erzielt werden können. Die Quellen für Skalenef-

fekte sind Spezialisierungseffekte, Kapazitätsgrößenvorteile und 

Erfahrungskurveneffekte. Spezialisierungseffekte sorgen für eine Senkung der Stück-

kosten, da Betriebe sowie Mitarbeiter aufgrund ihrer Spezialisierung in der Lage sind 

bestimmte Aktivitäten effizienter abzuwickeln. Kapazitätsgrößenvorteile sorgen bei-

spielsweise durch Mengenrabatte für eine Senkung der Stückkosten. Den Effekt von 

Kapazitätsgrößenvorteilen sollte man jedoch kritisch betrachten. Die Senkung der 

Stückkosten ist meist nur bis zu einem bestimmten Grad möglich, da es zum Beispiel 

zu höheren Transportkosten beim Materialbezug kommen kann. Es sollte also vor ei-

ner Fusion geprüft werden, ob die gewünschten Effekte wirklich erzielt werden können. 

Erfahrungskurveneffekte entstehen, wenn Betriebe durch die Produktion eines kompli-

zierten Guts Erfahrungen sammeln, die langfristig die Kosten senken können. Mikro-

chips sind in ihrer Herstellung aufwendig und führen daher auch zu einer geringen 

Ausbringungsmenge und einer hohen Ausschussquote. Mit zunehmender Erfahrung 

können Schwierigkeiten bei der Produktion abgeschwächt werden. Bei einer Fusion 

kann diese Erfahrung übertragen werden und aufgrund der höheren Ausbringungs-

menge auch schneller erworben werden. Auch wenn Skaleneffekte durch eine höhere 

Ausbringungsmenge zu niedrigeren Stückkosten führen, passiert dies jedoch nicht au-

                                                           

 

35 Vgl. Hinne (2008), 40 

36 Vgl. www.ibu.kit.edu; Seite 9 

http://www.ibu.kit.edu/
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tomatisch als direkte Konsequenz von M&A und muss durch das Management aktiv 

umgesetzt werden.37  

Verbundeffekte 

Verbundeffekte (auch economy of scope genannt) entstehen, wenn verschiedene Pro-

dukte derselben Branche in derselben Produktionsstätte produziert werden. Durch die 

Nutzung von bereits vorhandenen Produktionsanlagen, Technologien und Vertriebska-

nälen können Kosten vermieden werden, die bei einer Einzelproduktion auftreten wür-

den. Zum Beispiel stellt ein Süßwarenhersteller zusätzlich zu Schokoladentafeln nun 

auch Pralinen in denselben Produktionsstätten her.38 

Zugang zu Fähigkeiten und Ressourcen 

Um die Unternehmensstrategie erfolgreich umsetzen zu können, müssen bestimmte 

Fähigkeiten und Ressourcen ausreichend vorhanden sein. Unternehmen, die M&A mit 

dem Ziel eben genau solche Fähigkeiten und Ressourcen für das Unternehmen bereit-

zustellen durchführen, sehen darin keine Chance auf eine Kostensenkung, sondern 

eine Möglichkeit zum Unternehmenswachstum. Auch wenn der Erwerb von Fähigkei-

ten und Ressourcen ebenfalls intern umgesetzt werden kann, ist die Möglichkeit ein 

Unternehmen zu kaufen, welches eben diese Fähigkeiten und Ressourcen bereits be-

sitzt, die schnellere Alternative. Durch den Kauf eines Unternehmens, welches bereits 

über eine bestimmte Technologie verfügt, werden gleichzeitig auch Mitarbeiter gewon-

nen, die bereits über die technologische Expertise verfügen, diese Technologie anzu-

wenden. Aber auch andere nicht auf dem Markt verfügbare Vermögensgegenstände 

wie Markennamen, Lizenzen und Patente sind durch eine Acquisition leichter zu erlan-

gen.39 

Schneller Markteinstieg in ausländische Märkte 

Der Kauf eines Unternehmens der gleichen Branche in einem anderen Land, stellt oft 

eine bessere Option dar, als sich durch eigene Anstrengung ein Standbein in diesem 

Land aufzubauen. Da die marktmäßigen, rechtlichen und steuerlichen Voraussetzun-

                                                           

 

37 Vgl. Balz (2007), S. 23-24 
38 Vgl. www.welt-der-bwl.de 

39 Vgl. Stafflage (2005) S. 90 

http://www.welt-der-bwl.de/
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gen von Land zu Land variieren, hat der Einstieg durch M&A den Vorteil das Wissen 

und die Erfahrung des akquirierten Unternehmens nutzen zu können und sie nicht erst 

durch hohen Aufwand und hohe Kosten generieren zu müssen. 40 

Diversifikation zur Risikominimierung 

Unternehmen, die vorwiegend in einer bestimmten Nische tätig sind, sind von der wirt-

schaftlichen Entwicklung eben dieser Nische abhängig. Falls das Unternehmen in einer 

Branche tätig ist, bei der es oft zu Umsatz- bzw. Gewinnschwankungen kommt, ist das 

Risiko einer Insolvenz größer als bei Unternehmen, die gleichmäßige Einnahmen reali-

sieren können. Bei einer M&A Transaktion mit dem Ziel der Risikominderung durch 

Diversifikation ist es daher notwendig, dass die Einnahmen der beteiligten Unterneh-

men nicht parallel zueinander fallen und steigen. Um sicherzustellen, dass die Unter-

nehmen unterschiedlichen Einnahmenschwankungen unterliegen, werden oft 

Unternehmen anderer Branchen gekauft, in deren Märkten der Käufer keine oder nur 

wenig Erfahrung hat. Es besteht die Gefahr, dass die M&A Transaktion dabei zur fal-

schen Zeit stattfindet oder das erworbene Unternehmen nicht geeignet ist. In manchen 

Fällen lassen sich durch eine Unternehmensübernahme Handelshemmnisse umgehen, 

was die Sicherheit erhöht.41  

Weitere Käufermotive wären steuerliche Motive, die Nutzung unterschiedlicher Unter-

nehmensbewertungen oder ein Management, das andere persönliche Motive verfolgt. 

Diese Motive möchte ich jedoch nicht näher beleuchten da sie selten ein ausschlagge-

bendes Motiv für M&A sind. 42  

Motive des Verkäufers 

In der Fachliteratur wird den Motiven des Käufers oft mehr Bedeutung zugesagt, als 

den Motiven des Verkäufers. Ganz uninteressant sind die Motive des Verkäufers je-

doch nicht. Der Grund für den Verkauf eines Unternehmens wird allgemein als Indiz für 

die Qualität des zu verkaufenden Unternehmens angesehen. Außerdem ist es wichtig, 

                                                           

 

40 Vgl. Seiler (2004), S. 14 
41 Vgl. Stafflage (2005) S. 91 

42 Vgl. Balz (2007), S. 25-27 
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das Motiv für die Veräußerung des Unternehmens zu kennen, da dies in der Verhand-

lungsphase und dem Integrationsprozess eine wichtige Rolle spielt.43  

Im Prinzip veräußert ein Eigentümer seine Anteile an einem Unternehmen, wenn er 

einen Gegenwert erhält, der über dem aktuellen Wert seiner Anteile liegt und auch kein 

weiterer persönlicher Grund besteht, der gegen eine Veräußerung spricht z.B. die Fort-

führung eines Familienbetriebs.  

Konzentration auf Kernkompetenzen 

Bei der Konzentration auf Kernkompetenzen entscheiden sich Unternehmen dazu, die 

Ressourcen des Unternehmens in Bereichen zu bündeln, in denen ein Unternehmen 

bereits Wettbewerbs- und Marktvorteile besitzt. Um diese Wettbewerbsvorteile nach-

haltig sichern zu können, werden alle Unternehmensbereiche, die keine Kernkompe-

tenz darstellen, veräußert. 

Nachfolge bei Familienunternehmen   

Es kommt oft vor, dass sich KMU im Besitz von Familien oder einzelner Personen be-

finden. Bei Familienunternehmen ist es üblich, dass ein Familienmitglied die Führung 

des Unternehmens übernimmt, sobald altersbedingt ein Führungswechsel notwendig 

wird. Falls jedoch kein Familienmitglied vorhanden ist, dass die Führung des Unter-

nehmens übernimmt oder kein Interesse mehr an der Unternehmung besteht, muss 

geklärt werden ob die Familie weiterhin im Besitz des Unternehmens bleiben will. Um 

diese Entscheidung zu fällen, kommen zwei Fragen auf: Ist das Unternehmen unter 

Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, der aktuellen Größe und seiner Finanzie-

rungsmöglichkeiten überhaupt konkurrenzfähig? Ist es für den Eigentümer sinnvoll sein 

Vermögen in einem Unternehmen anzulegen? Wird eine der Fragen mit nein beantwor-

tet, sollte man das Unternehmen zumindest teilweise verkaufen.  

                                                           

 

43 Vgl. Wirtz (2012), S. 79 
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Erhalt des Unternehmens 

Bei einer Insolvenz kann der Verkauf des Unternehmens die einzige Möglichkeit zum 

Erhalt des Unternehmens darstellen. Die betroffenen Unternehmen haben keinen Zu-

gang mehr zu Kapital, um ihre Unternehmensstrategie dauerhaft erfolgreich umzuset-

zen, sodass der Eigentümer, ein Insolvenzverwalter oder ein Turnaround-Manager das 

Unternehmen verkauft.44,45 

                                                           

 

44 Vgl. Wirtz (2012), S. 82-83 

45 Vgl. Balz (2007), S. 31-35 
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2. M&A Prozess als Phasenmodel 

 

Die Durchführung von M&A Transaktionen unterteilt sich in folgende Phasen: Vorberei-

tungsphase, Transaktionsphase und Integrationsphase. Die drei Phasen werden all-

gemein als eine sinnvolle Einteilung von Transaktionen angesehen, da die 

Anforderungen an die Aufgabeninhalte und das Personal in den einzelnen Phasen un-

terschiedlich ausfallen. Auf den folgenden Seiten möchte ich die einzelnen Phasen 

ausführlich erläutern, da sie für eine effiziente Transaktionssteuerung angemessen 

differenziert betrachtet werden müssen. 

2.1 Vorbereitungsphase 

Wie der Name bereits sagt, werden in der Vorbereitungsphase vorbereitende Aktivitä-

ten durchgeführt, welche noch keine Verbindlichkeiten mit sich bringen. Das initiieren-

de Unternehmen muss seine eigene Strategie sowie die eigenen Kernkompetenzen 

und Ziele kennen, bevor es nach einem geeigneten Partner suchen kann. Die Vorbe-

reitungsphase endet mit der Formulierung der Akquisitionsstrategie.46,47 

Planung 

In der Vorbereitungsphase einer M&A Transaktion sollte das ganze Vorhaben sorgfäl-

tig geplant werden. Während der Planung kommen drei grundlegende Fragen auf, wel-

che die Vorbereitungsphase einleiten:  

Soll gekauft oder fusioniert werden? 

Wann soll es geschehen? 

Wie soll es durchgeführt werden? 

Ob es zu einer M&A Transaktion kommt hängt von den Zielen des Unternehmens und 

den Möglichkeiten des Unternehmens, diese zu realisieren, ab. Welche Ziele sind 

durch Wachstum oder Restrukturierung zu erreichen und welche Ziele erhofft man sich 

durch eine Akquisition zu erreichen? Dabei ist es wichtig, die Konsequenzen zu be-

                                                           

 

46 Vgl. K. Lucks, R. Meckl, (2015), S. 98 

47  Vgl. www.business-wissen.de 
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rücksichtigen und eine Vorstellung von den finanziellen und wirtschaftlichen Verände-

rungen, vor und nach der Transaktion, zu haben. Gleichzeitig sollten die Wettbewerbs-

situation und die Steigerung der Wettbewerbskette beachtet werden.   

Der richtige Zeitpunkt für ein M&A Projekt kann unterschiedlich ermittelt werden. Zum 

einen hängt es davon ab, ob ein Unternehmen wirklich die Notwendigkeit verspürt sein 

Stammgeschäft zu stärken. Zum anderen hängt es von den vorangestellten strategi-

schen Überlegungen des Unternehmens ab. Andere Gründe sind Sach- und Markt-

zwänge sowie die finanzielle Lage des Unternehmens. Daraus resultiert, dass 

verschiedene Optionen für M&A je nach Attraktivität eingestuft werden. Die verfügba-

ren Optionen werden in Top, High, Medium und Low kategorisiert. Mit Hilfe dieser Un-

terteilung lässt sich eine Reihenfolge für die zu ergreifenden Optionen ableiten. M&A 

können aber auch ein Mittel zur Pflege des Aktienkurses nach einem erfolgreichen 

Börsengang darstellen. 

Um zu beantworten, wie die Transaktion von statten gehen soll, muss man die mögli-

chen Formen von M&A prüfen (z.B. Unternehmenszusammenschlüsse, Unterneh-

menskäufe bzw. -verkäufe oder Unternehmenskooperationen). Die Entscheidung 

darüber, welche der Formen gewählt wird und wer als Transaktionspartner in Frage 

kommt, hängt davon ab, welche Strategie bzw. welcher Partner sich am besten zur 

Erfüllung der Unternehmensziele eignet.48  

Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus den vorrangegangenen Absätzen können ge-

eignete Unternehmen, die passende Ressourcen und Fähigkeiten zur Realisierung der 

M&A Strategie beitragen, in einer Liste zusammengefasst werden. Anhand des Unter-

nehmenswertes und des Kaufpreises können die zuvor ermittelten Möglichkeiten ab-

gestimmt werden und mit der Integrationsplanung in Einklang gebracht werden.  

Mit Berücksichtigung der bereits beschriebenen Fragestellungen während einer M&A 

Planung sollten folgende Punkte in dieser Planung enthalten sein.  

▪ Analyse zur betriebswirtschaftlichen Situation, in der sich das Zielunternehmen 

sowie das Käuferunternehmen befinden und nach der Transaktion befinden wer-

den, insbesondere in Hinblick auf Synergieeffekte 

                                                           

 

48 Vgl. Stafflage (2005) S. 97 
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▪ Unternehmensziele festlegen 

▪ rechtliche sowie betriebswirtschaftliche Vorgaben und Auswirkungen prüfen 

▪ unternehmerische, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten prüfen  

▪ Entwicklung der bestmöglichen Transaktionsstrategie 

▪ rechtliche Planung der Transaktionsstrategie 

▪ Strukturen der Führungsebene und der Belegschaft erfassen sowie der persönli-

chen Daten der Arbeitnehmer einschließlich ihrer Tätigkeit und Qualifikation 

▪ Überprüfen, ob Arbeitnehmer auch auf anderen Gebieten einsetzbar sind, eventu-

ell in anderen Teilen des Konzerns oder sogar in anderen Unternehmen. 

▪ Kostenkalkulation für die Transaktion 

▪ Planung der Transaktion in drei Phasen (Planung, Durchführung und Integration) 

mit den Punkten Zeit, Ablauf und gegebenenfalls Lay-off. Dabei sind wirtschaftliche 

Bestimmungen, Rechtsfragen und Risikosituationen zu berücksichtigen. 

▪ Festlegung der benötigten Fertigungs-, Verwaltungs- und Personalkapazitäten so-

wie Abläufe während der Planungsphase und nach der Transaktion 

▪ Erarbeitung von Begründungen, Verlautbarungen, PR- Maßnahmen zur internen 

und externen Kommunikation 

Bei den Planungsarbeiten für die M&A Transaktion ist auch stets eine Gegenprüfung 

durchzuführen. Auch wenn es schwierig ist, eine solche Gegenprüfung durchzuführen 

sollte man sich überlegen wie sich die Zukunft des Unternehmens ohne die M&A 

Transaktion darstellen würde.  

Ein wichtiger Aspekt der Planung ist neben den bereits aufgeführten Punkten die Frage 

nach der Gestaltung des genauen Ablaufs der Transaktion. Der Ablauf einer M&A 

Transaktion ist ein Prozess, dem keine einheitliche Schablone aufgedrückt werden 

kann. Jede Transaktion ist anders und muss individuell geplant bzw. durchgeführt wer-

den. Trotzdem kann man zwei Arten von Transaktionen unterscheiden. Zum einen 

Transaktionen im herkömmlichen Sinne und zum anderen Transaktionen durch be-

schränkte Bietungs- bzw. Auktionsverfahren.  

Bei einer herkömmlichen Transaktion wird ein klassischer „Shake-Hands-Deal“ abge-

schlossen. Zu einem Vertrag kommt es durch den Kontakt zwischen den höheren Ma-

nagementebenen der beteiligten Unternehmen oder durch das Einbeziehen von M&A 

Beratern. Das beschränkte Bietungs- und Auktionsverfahren kommt vorwiegend bei 
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größeren Transkationen vor oder falls Unkenntnis über den wahren Unternehmenswert 

besteht. Der Unterschied besteht darin, dass Corporate-Finance-Berater oder andere 

M&A Berater den Ablauf der Transaktion festlegen. Sie beraten die beteiligten Unter-

nehmen der Transaktion entsprechend den modernen Kapitalmarkterfordernissen und 

helfen bei der Suche, Zusammenführung und Akquisition weiterer Partner. 49  

Strategieentwicklung 

Während der Vorbereitungsphase muss das Management im Rahmen der Planung 

eine Strategie festlegen, da sie den Ausgangspunt für jede Transaktion darstellt. Wenn 

die Transaktion nicht mit der Strategie vereinbar ist oder der Kandidat die strategischen 

Ziele nicht erfüllen kann, sollte die Transkation sofort gestoppt werden.50 Die Identifika-

tion der geeigneten Unternehmensstrategie erfolgt mit Blick auf die Unternehmenszie-

le. Die Strategieentwicklung definiert eine Unternehmensstrategie, die bei der 

Erreichung der strategischen Ziele des Unternehmens am meisten Erfolg verspricht. 

Um eine solche Strategie entwickeln zu können, müssen vorher das Umfeld, die Bran-

che und der Markt analysiert werden sowie das eigene Unternehmen und seine Wett-

bewerber. Im Anschluss daran werden die Chancen und Risiken des Marktes mit den 

Stärken und Schwächen des Unternehmens abgeglichen. Falls dabei festgestellt wird, 

dass es gegenüber den festgelegten Zielen strategische Lücken gibt, müssen dement-

sprechende Strategien entwickelt werden, die jene Lücken schließen. Wobei die Ak-

quisition bzw. Fusion eines Unternehmens eine geeignete Strategie zur Füllung dieser 

Lücken darstellen kann.51 

Die Strategieentwicklung beginnt mit der Definition der Unternehmensziele. Anhand 

der Unternehmensziele erfolgen sowohl die Unternehmensplanung als auch weitere 

strategische Entscheidungen des Managements. Sie sind Kernbestandteil der Unter-

nehmensstrategie, denn immerhin dient jede Unternehmensstrategie der Erfüllung der 

Unternehmensziele. Vor dem Festlegen der strategischen Unternehmensziele sollte 

man einen Blick auf die Vision des Unternehmens werfen. Die Vision stellt dabei die 

zukünftige Entwicklung des Unternehmens dar. Sie ist langfristig auf fünf bis fünfzehn 

Jahre angelegt und muss realistisch aber zugleich auch herausfordernd sein oder wie 

der Gründer und Ehrenvorsitzende von Simon-Kucher & Partners Strategy and Marke-

                                                           

 

49 Vgl. Picot, Gerhard (2012), S. 26-30 
50 Vgl. K. Lucks, R. Meckl, (2015), S. 98-99 

51 Vgl. Wirtz (2012), S. 118 
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ting Consultants52, Prof Dr. Hermann Simon es ausdrückte „[…] Vision ist das gerade 

noch Machbare.“53 Diese Vision muss im gesamten Unternehmen klar kommuniziert 

werden und von den Mitarbeitern rational als auch emotional angenommen werden. 

Eine gut kommunizierte Unternehmensvision soll unter anderem dazu führen, dass die 

Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen identifizieren können und somit motivierter ar-

beiten bzw. gibt sie Orientierung für alle im Unternehmen.54 Eine Vision wird durch fol-

gende Fragen formuliert.  

▪ Welches Geschäft betreiben wir? 

▪ Welche Kunden haben wir und wie sehen sie unser Geschäft? 

▪ Was für ein Geschäft sollten wir in der Zukunft betreiben? 

Um diese Vision klar kommunizieren zu können, sollte sie möglichst einfach und aus-

führlich beschrieben werden.  

Neben einer Vision hat jedes Unternehmen auch eine Mission. Sie beschreibt, was die 

Unternehmung darstellt und ihr Tätigkeitsfeld. Während die Vision vorgibt, in welche 

Richtung sich das Unternehmen entwickelt, gibt die Mission einen Grund für die Exis-

tenz des Unternehmens vor. Die Mission beinhaltet das vom Unternehmen betriebene 

Geschäft, deren Auffassung, wie man dieses Geschäft betreibt, die Märkte und die 

Kunden des Unternehmens sowie den Nutzen des Unternehmens für die Gesellschaft. 

Missionen sollten sich mit der Zeit nicht verändern, außer es kommt zu wesentlichen 

Veränderungen in der Branche. Mit Hilfe der Vision und der Mission lassen sich spezi-

fische Ziele herleiten. Die Strategie zur Erfüllung dieser Ziele soll gleichzeitig auf die 

Erfüllung der Mission als auch auf die Realisierung der Vision abzielen.  

Von der Vision und der Mission des Unternehmens lassen sich die strategischen Un-

ternehmensziele ableiten. Die Unternehmensziele stellen eine erste konkrete Stufe der 

abstrakten Vision und der prinzipiellen Mission dar. Die Unternehmensziele gelten im 

gesamten Unternehmen. Für die einzelnen Geschäftsbereiche werden entsprechende 

                                                           

 

52 Vgl. hermannsimon.com 
53 Vgl. www.leadershipjournal.de 

54 Vgl. www.dietrichid.com 
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Geschäftsbereichsziele von den Unternehmenszielen abgeleitet. Werden die Ziele wei-

terhin deduktiv aufgelöst, lassen sich Funktionsbereichsziele ableiten.55 

Um aus den Unternehmenszielen eine Unternehmensstrategie zu schließen, ist es 

notwendig vorher eine Analyse der Ausgangsituation durchzuführen. Die Analyse wird 

aus einem internen und externen Blickwinkel durchgeführt. Aus dem externen Blick-

winkel bedeutet das eine Analyse des Umfelds, der Branche/des Marktes und des 

Wettbewerbs. Aus dem Blickwinkel der internen Analyse, welche im Anschluss an die 

externe Analyse durchgeführt wird, bedeutet das die eigenen Kompetenzen und Res-

sourcen zu analysieren. Aus den Erkenntnissen der Wettbewerbsanalyse und der Ana-

lyse der eigenen Ressourcen und Kompetenzen ist ein Stärken-/ Schwächen-Profil zu 

erstellen. Die Umfeldanalyse und die Branchen/ Marktanalyse werden derweilen zu 

einer Chancen- Risiken- Analyse zusammengefügt. Werden nun die Chancen und Ri-

siken mit den Stärken und Schwächen verglichen sowie mit den Unternehmenszielen 

kombiniert, so ergibt sich die Möglichkeit zur Formulierung einer Strategie, die in das 

Unternehmen implementiert werden muss.  

Umweltanalyse 

Wie bereits erwähnt, wird als erstes eine Umweltanalyse durchgeführt. Mit ihrer Hilfe 

sollen die Rahmenbedingungen des Unternehmens identifiziert werden und eine Prog-

nose der zukünftigen Entwicklung erstellt werden. Die Umweltanalyse richtet sich somit 

auf die Chancen und Risiken des Unternehmens und dessen Projekte.56 Sie besteht 

aus den Komponenten: Umfeldanalyse, Branchen-/Marktanalyse und Wettbe-

werbsanalyse. 

▪ Umfeldanalyse: Die Rahmenbedingungen können nicht vom Unternehmen beein-

flusst werden. Sie bedingen den Handelsspielraum des Unternehmens und können 

regulative, ökonomische, gesellschaftliche und technische Gegebenheiten darstel-

len. Sie erfolgt zum einen intern z.B. durch Befragung der Führungskräfte aber 

auch extern durch diverse Institute, Unternehmensberatungen und Wirtschaftsver-

bände.  

                                                           

 

55 Vgl. Wirtz (2012), S. 142 ff. 

56 Vgl. Jansen (2016), S. 296 
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▪ Branchen-/Marktanalyse: Konzentriert sich auf die Unternehmensumwelt und die 

spezifischen Aufgaben des Unternehmens. Es werden die Faktoren des engeren 

ökonomischen Umfelds untersucht, die je nach Unternehmen unterschiedlich sind. 

Das Unternehmen hat einen direkten oder zumindest indirekten Einfluss auf die 

Rahmenbedingungen. Es werden alle Märkte, die für das Unternehmen relevant 

sind, analysiert.   

▪ Wettbewerbsanalyse: Im letzten Schritt werden die Wettbewerber des Unterneh-

mens analysiert. Die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das Unternehmen sollen 

erfasst werden. Interessant sind die tatsächlichen sowie potenziellen Konkurrenten 

und jegliche relevanten Informationen über die erfassten Konkurrenten.57  

Unternehmensanalyse 

Das Ziel einer Unternehmensanalyse ist es herauszufinden, welche Kompetenzen und 

Ressourcen zum Erfolg des Unternehmens führen. Im Vergleich zu den anderen Ana-

lysen sind die relevanten Daten deutlich zugänglicher und somit ist eine präzisere und 

umfangreichere Analyse möglich. Das Ziel besteht darin, die eigenen Kern-, Komple-

mentär- und Peripheriefähigkeiten zu identifizieren und zu differenzieren.  

▪ Kernfähigkeiten: Sind für die Leistungserbringung absolut notwendig und somit 

unabdingbar für das Unternehmen.  

▪ Komplementärfähigkeiten: Sind notwendig für die Leistungserbringung, können 

aber im Gegensatz zu den Kernfähigkeiten auch von Kooperationspartnern er-

bracht werden.  

▪ Peripheriefähigkeiten: Sind nicht notwendig für die Leistungserbringung und kön-

nen somit auch vom Markt bezogen werden.  

Um das Unternehmen möglichst erfolgreich zu führen, sollte sich das Management auf 

die Kernkompetenzen konzentrieren, denn sie sind maßgeblich für den Erfolg des Un-

ternehmens. Bei einer M&A Transaktion sollte also darauf geachtet werden, dass eben 

diese Kernfähigkeiten im Unternehmen bleiben und vermehrt werden und nicht etwa 

Peripherie- und Komplementärfähigkeiten einen höheren Stellenwert bekommen.58 

                                                           

 

57 Vgl. Wirtz (2012), S. 145-152 

58 Vgl. Wirtz (2012), S. 155-156 
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Formulierung der Strategie 

Mit dem Abschluss der Situationsanalyse beginnt nun die Formulierung der Strategie. 

Zur Formulierung der Strategie, werden die Ergebnisse der Umwelt- und Unterneh-

mensanalyse mit den Unternehmenszielen abgeglichen. Anhand der abgeglichenen 

Werte lässt sich die Strategie ableiten. Die Strategie sollte dabei folgende Ziele verfol-

gen:  

▪ Stärken ausbauen, Schwächen aufheben oder vermeiden 

▪ Kräfte konzentrieren 

▪ Ressourcen optimal nutzen  

▪ Synergiepotenziale nutzen 

Um die Differenz zwischen den Ergebnissen der Situationsanalyse und den strategi-

schen Unternehmenszielen zu identifizieren bietet sich eine Gap-Analyse an. Sie un-

tersucht die Abweichung zwischen der derzeitigen Situation und der strategischen 

Ziele. Die identifizierten Lücken bilden dann eine Grundlage für weitere strategische 

Entscheidungen.59 Sie verleitet jedoch dazu die Strategie nur auf ein strategisches Ge-

schäftsfeld auszurichten anstatt auf das gesamte Unternehmen. Deshalb empfiehlt es 

sich ergänzend die Portfoliomethode anzuwenden. Um somit eine Kombination aus 

Produkten und Produktgruppen zu finden, die zur Erfüllung der Unternehmensziele am 

besten geeignet ist und Handlungsoptionen wie Investition/ Wachstum oder Abschöp-

fung und Desinvestition ableiten zu können. Nach Durchführung der erwähnten Metho-

den entsteht ein Kriterienkatalog, durch den es dem Management möglich ist 

einzuschätzen, welche Option zur Schließung strategischer Lücken den höchsten 

Wertbeitrag beisteuert. Bevor daraus jedoch eine Unternehmensstrategie entwickelt 

wird, sollten auch politische, kulturelle und technologische Rahmenbedingungen be-

rücksichtigt werden. 60 

Die Entwicklung einer Akquisitionsstrategie durchläuft einen ähnlichen Prozess wie die 

Entwicklung der Unternehmensstrategie. Ergänzend kommen jedoch die Analyse des 

Akquisitionsumfeldes und die Erstellung eines Anforderungsprofils hinzu. Um das Ak-
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quisitionsumfeld zu analysieren, sollten nach R. Steinöcker (1998) drei Analyseebenen 

durchlaufen werden:  

▪ länderorientierte Analyse: Akquisitionskandidaten sollen nach politischen und wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen regional eingegrenzt werden. Kriterien sind Ge-

setzgebung, Infrastruktur, politische Stabilität, Wirtschaftsordnung und Kulturkreis 

▪ marktorientierte Analyse: Ist eine detaillierte Analyse des Marktes, ergänzend zum 

Anforderungsprofil. Enthalten sind Aktien- und Kapitalmarkt, Finanzierungformen 

und -möglichkeiten, Käufer/ Verkäuferanalyse sowie weitere ökonomisch interes-

sante Tatbestände des Marktes 

▪ Geschäftsfeld orientierte Analyse: Akquisitionsrelevante Geschäftsfelder werden 

anhand von Erfolgshistorie, Struktur und dem Investitionsvolumen der Branche un-

tersucht 

Anschließend an die Untersuchung des Akquisitionsumfeldes, der Auswertung der ei-

genen Stärken und Schwächen und den Zielen des Käuferunternehmens, wird ein An-

forderungsprofil der Zielkandidaten erstellt. Die Inhalte eines Anforderungsprofils sind 

beispielsweise Eigentumsverhältnisse, Produkte, Marktanteile, etc. Ist all dies abge-

schlossen sind alle Voraussetzungen zur Aufstellung einer Akquisitionsstrategie gege-

ben. Mit der fertigen Akquisitionsstrategie endet die Vorbereitungsphase.61 

2.2 Transaktionsphase 

Während der Transaktionsphase geht es um die eigentliche Umsetzung der M&A 

Transaktion. Sie beinhaltet alle Aktivitäten von der Wahl eines geeigneten Transakti-

onspartners bis zum Geschäftsabschluss durch die Unterzeichnung der entsprechen-

den Verträge. Die vorher ausgehandelten Deals werden bis zur Übergabe des 

Eigentums technisch abgewickelt, sodass sich die rechtliche Position der beteiligten 

ändert.  
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Auswahl eines Transaktionspartners 

Die Transaktionsphase beginnt mit der Suche nach einem geeinigten Transaktions-

partner. Mit Hilfe von Branchenverzeichnissen, Datenbanken und Erfahrungen auf dem 

Markt sollte eine Liste erstellt werden, die alle potenziellen Kandidaten enthält.62 Es 

kommt jedoch auch häufig vor, dass durch bereits bestehende Geschäftsbeziehungen 

oder eigene Markt- und Wettbewerbsanalysen geeignete Kandidaten identifiziert wer-

den können. Es können aber auch Makler, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater 

miteinbezogen werden. Die potenziellen Partner werden anschließend anhand von 

öffentlich verfügbaren Informationen analysiert. Nach der Analyse der einzelnen Kan-

didaten werden die Ergebnisse mit dem Anforderungsprofil verglichen, womit eine Vor-

auswahl getroffen wird, welche Screening genannt wird. Je nachdem ob ein 

Unternehmen von Fremdmanagern geführt wird und abhängig davon wie sehr das Ma-

nagement bzw. die Anteilseigner Interesse am Verkauf des Unternehmens haben, soll-

te der erste Kontakt zwischen den Parteien auf unterschiedliche Weise hergestellt 

werden. Die Anteilseigener bzw. die Geschäftsführung des Zielunternehmens können/ 

kann entweder direkt angesprochen werden oder indirekt über intermediäre Dienstleis-

ter oder Berater.  

Die verschiedenen Wege des Unternehmenserwerbes, sind der folgenden Graphik zu 

entnehmen (s. Abbildung 3). 

 

 

                                                           

 

62 Vgl. K. Lucks, R. Meckl, (2015), S. 122 
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Abbildung 3: Erwerbswege bei Akquisitionen (Jansen 2016: 291) 
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In den ersten Gesprächen wird ermittelt ob beim Zielunternehmen überhaupt Interesse 

an einem Verkauf des Unternehmens besteht und falls dem so ist, werden sogleich 

Einigungen zu den groben Eckdaten der Transaktion erzielt. Bevor die Verhandlungen 

vertieft und Informationen bereitgestellt werden, kommt es oft zum Abschluss von Ge-

heimhaltungsverträgen. Sie regeln welche Informationen an wen und unter welchen 

Umständen weitergegeben werden dürfen. Neben dem Geheimhaltungsvertrag ist es 

ebenfalls üblich eine Absichtserklärung zu unterschreiben. Sie beinhaltet, dass beide 

Parteien an einer Transaktion interessiert sind. Außerdem können sie die bisherigen 

Verhandlungsergebnisse enthalten sowie Regelungen zum weiteren Vorgehen.                    

Due Diligence 

Falls nach der ersten Kontaktaufnahme und den ersten Gesprächen noch ein beider-

seitiges Interesse bezüglich der M&A Transaktion besteht, beginnt die Due Diligence. 

Unter Due Diligence versteht man die Analyse des Zielunternehmens durch das Käu-

ferunternehmen. Anders ausgedrückt, ist sie eine institutionalisierte Form der Informa-

tionsbeschaffung.63 Das Ziel der Due Diligence ist es, mit Hilfe von 

Managementpräsentationen, Unternehmensbesichtigungen sowie Informationen und 

Unterlagen dem Käufer ein genaues Bild vom Zielunternehmen zu vermitteln. Der Käu-

fer achtet während der Due Diligence vor allem auf vier Kriterien:  

▪ Abgleich der vorhandenen Informationen über das Objekt mit dem Anforderungs-

profil 

▪ Ansammlung von Daten für die Unternehmensbewertung  

▪ Grundlage für Vertragsverhandlungen schaffen mit Hinblick auf Garantien, Haf-

tungsbeschränkungen etc. 

▪ Dokumentation wohlmöglich später notwendiger Beweise 
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Die Due Diligence wird in Abhängigkeit von den Analysebereichen wie folgt unter-

schieden: 

Legal Due Diligence      Cultural Due Diligence  

Tax Due Diligence      Technical Due Diligence 

Financial Due Diligence     Environmental Due Diligence 

Human Resource Due Diligence 

Der Due Diligence Prozess wird abhängig von der Art und Größe der Transaktion so-

wie der Anzahl der potenziellen Käufer, vom Verkäufer vorgegeben. Handelt es sich 

dabei um eine große Transaktion mit mehreren potenziellen Käufern wird üblicher-

weise eine „Data-Room“ eingerichtet, welcher sich vor allem bei internationalen Trans-

aktionen durchgesetzt hat. Der Data Room stellt dem potenziellen Käufer für eine 

begrenzte Zeit alle relevanten Informationen und Unterlagen bereit.64 Anhand der In-

formationen aus der Due Diligence, der Managementpräsentation und einer Unter-

nehmensbesichtigung analysiert und bewertet der Interessent das Zielunternehmen, 

welches er anschließend mit dem Anforderungsprofil vergleicht. Das angestrebte Er-

gebnis ist die Ermittlung eines Unternehmenswertes oder verschiedener Unterneh-

menswerte abhängig vom Szenario in der die Übernahme erfolgen soll.  

Verhandlungsphase 

Nachdem beide Parteien ein klares Bild über das Zielunternehmen erhalten haben und 

der Wert des Unternehmens sowie die Kaufbedingungen bekannt sind, beginnt die 

Verhandlungsphase. In Verhandlungsphasen kommt es oft vor, dass die Verhand-

lungspartner sehr unterschiedliche Interessen verfolgen. Je konkreter die Verhandlun-

gen werden, umso wahrscheinlicher wird es auch das es Verhandlungsschwierigkeiten 

geben wird.65 Damit am Ende der Verhandlungsphase tatsächlich ein Vertrag ge-

schlossen werden kann, müssen diese unterschiedlichen Interessen jedoch überwun-

den werden. Im Umkehrschluss sind die Verhandlungen bezüglich der M&A 

Transaktion gescheitert, falls sich die Parteien in den wesentlichen Punkten nicht eini-

gen können. Ob diese Differenzen tatsächlich überwunden werden können, hängt vom 
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Verhandlungsgeschick und der Kompromissbereitschaft beider Parteien ab. Außerdem 

müssen sie sachliche Argumente in Bezug auf bestimmte wirtschaftliche, rechtliche 

und steuerliche Punkte vorbringen können. Wichtige Punkte, die im Vertrag festgehal-

ten werden müssen, sind zum Beispiel der Vertragsgegenstand, der Kaufpreis und 

dessen Bedingungen, Zeitpunkt des Übergangs und formale Aspekte.66 

2.3 Integrationsphase 

Nach dem Abschluss der Akquisition beginnt die Integration der beteiligten Unterneh-

men in einander oder des akquirierten Unternehmens in das Käuferunternehmen. In 

dieser Phase spielt der Verkäufer keine Rolle mehr.67  

Integrationsdesign 

Die Erarbeitung eines Integrationsdesigns ist kritisch für den Erfolg der Transaktion. 

Bei der Ausarbeitung des Designs trifft das Management wichtige Entscheidungen be-

züglich der Zukunft des neuen Unternehmens und plant die einzelnen Schritte der In-

tegration. Wird ein fundiertes Design erarbeitet, so ist es möglich aufkommende 

Probleme teilweise zu vermeiden oder abzuschwächen. Basis für dieses Design sind 

dabei die Ziele, die durch die Transaktion erreicht werden sollen. Aus Erfahrung weiß 

man, dass viele Probleme, die bei einer Akquisition auftreten, oft auf ein unvollständi-

ges Integrationsdesign zurückzuführen sind. Deshalb ist es wichtig konzentriert und mit 

System vorzugehen. In der Praxis werden die Inhalte des Designs jedoch oft nicht rich-

tig gesteuert und nicht ausreichend durchlaufen. Im Integrationsdesign sollten folgende 

Punkte enthalten sein.  

▪ Ziele, Werte und Erwartungen an das Unternehmen nach der Transaktion 

▪ Identifikation aller kurz bis langfristigen Wertschaffungspotenziale 

▪ Sicherstellung, dass das Unternehmen nach der Transaktion effektiv ist68,69 
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Ziele, Werte und Erwartungen 

Sind die Ziele, Werte und Erwartungen an das Unternehmen nach der Transaktion klar 

festgelegt, so werden Unsicherheiten bei Mitarbeitern und Führungskräften vermieden. 

Das Unternehmen hat klare Prioritäten und für eventuell notwendige Entscheidungen 

gibt es einen Leitsatz, an dem sich die Entscheidungsträger orientieren können. Aus 

den Unternehmenszielen können konkrete Ziele abgeleitet werden, die vom obersten 

Management bis in die untersten Hierarchieebenen getragen werden und für jedes 

Verkaufsteam bzw. jeden Mitarbeiter explizit aufgeschlüsselt werden können. Damit 

entsteht ein direkter Bezug zwischen der täglichen Arbeit und den Erwartungen des 

Managements. Außerdem sollten verbindliche Werte festgelegt werden, welche die 

Ausrichtung der Unternehmung widerspiegeln und zu Konsistenz in der Unternehmung 

führen. Für die Umsetzung dieser Ziele ist ein Integrationsteam verantwortlich, welches 

auch für die Planung des Integrationsablaufs zuständig ist.70,71  

Identifikation der Wertschaffungspotenziale 

Damit eine Transaktion auf dem Markt als Erfolgreich gilt, muss eine entsprechende 

Wertgenerierung vorliegen. Bei der Zusammenführung der Unternehmen sollen die im 

Voraus geplanten Synergien zwischen den Parteien realisiert werden. Allein durch den 

Zusammenschluss von Unternehmen kann es zu Synergieeffekten kommen. So lassen 

sich Kosten einsparen und der erweiterte Kundenstamm lässt die Umsätze steigen. 

Ergänzend kommt es zu einem Austausch von Best-Practice-Erfahrungen, was zu ei-

ner Steigerung der Leistungsfähigkeit führt.  

Bei einem Zusammenschluss von Unternehmen bestehen aber auch Risiken. Zum 

Beispiel sinkt die Leistungsfähigkeit des Unternehmens während der Integration und 

die vorher erarbeiteten Ziele können nicht erreicht werden bzw. versiegen Verbesse-

rungsinitiativen. Da das Management durch die Integration vom Tagesgeschäft abge-

lenkt wird, geraten die üblichen Entscheidungsprozesse ins Stocken und die Motivation 

der Mitarbeiter sinkt aus Angst vor Kündigungen. Um diese Probleme von vornherein 

zu vermeiden, sollten die Unternehmen die beschlossenen Budgets und Ziele aus-

drücklich bekräftigen. Maßnahmen, die auf die Bindung von Kunden abzielen, sollten 

durchgeführt werden um zu verhindern das Kunden während der Integration, in der das 

                                                           

 

70 Vgl. Picot (2012), S. 537 

71 Vgl. Wirtz (2012), S. 303 ff. 



  

 

33 M&A Prozess als Phasenmodel 

Management eher mit internen Problemen beschäftigt ist, von Konkurrenten abgewor-

ben werden. Ebenfalls empfiehlt es sich für die einzelnen Unternehmensfunktionen 

Risikoanalysen durchzuführen und entsprechende Maßnahmen abzuleiten.  

Auch wenn der allgemeine Wandel, den die Fusion mit sich bringt, Risiken birgt, ist er 

eine gute Gelegenheit etwas zu verändern, was vorher am alten Management und sei-

ner Beharrlichkeit scheiterte. Das neue Management sollte versuchen diese Möglich-

keit zu nutzen, auch wenn vielleicht andere Potenziale offensichtlicher sind.  

Wenn zwei Unternehmen zu einem verschmelzen, kann das für beide Seiten strategi-

sche Möglichkeiten eröffnen, die sie davor nicht hatten. So kann durch den Zusam-

menschluss ein neues Unternehmen entstehen, das groß genug ist um eine Region 

oder einen Markt zu dominieren. Auch kann eine Akquisition die Basis für weitere Ak-

quisitionen sein oder für die Entwicklung von neuen Technologien, die erst durch das 

Wissen und die Erfahrungen des jeweiligen Partners möglich sind. Es ist äußerst wich-

tig, dass diese Potenziale schon während der Designphase verstanden werden um den 

Integrationsprozess auf die Erschließung dieser Potenziale auszurichten. 

Effektivität der künftigen Organisation sichern  

Damit das Unternehmen nach der Transaktion so schnell wie möglich einsatzfähig ist, 

muss das Management folgende Aufgaben gewissenhaft durchführen.  

▪ Die neue Unternehmensführung muss auf ihre Aufgaben eingeschworen werden. 

Wenn die einzelnen Mitglieder der Unternehmensführung persönliche Ziele verfol-

gen oder es keine eindeutigen Geschäftsprioritäten gibt, kommt es durch man-

gelnde Abstimmung zu langwierigen Entscheidungsprozessen und einem geringen 

Leistungsniveau. Um dies vorzubeugen werden beispielsweise Interviewrunden 

und Konsensworkshops durchgeführt, um die Mitglieder des Führungsteams auf 

gemeinsame Ziele auszurichten. Am Ende muss sich das Unternehmen auf sein 

Management stützen können, welches dieselben Ziele verfolgt und in dem jedes 

Mitglied seine Rolle kennt. Außerdem sollte durch speziell aufgesetzte Betriebsini-

tiativen vermieden werden, dass sich das Unternehmen zu sehr nach innen orien-

tiert.72 
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▪ Die Organisationsstruktur des Unternehmens muss neu festgelegt werden, was 

sich in der Praxis als sehr komplex erweist. Das Risiko, für das Management, sich 

währenddessen in Details zu verlieren ist relativ hoch. Deshalb ist es auch wichtig 

bereits in der Designphase Entscheidungen zur Struktur zu treffen. Idealerweise 

stehen die Struktur und die Personen der ersten Organisationstufen von Beginn an 

fest. Folgend können Strukturen und Prozesse weiter detailliert werden. Von da an 

können Manager von oben nach unten Berichtsstrukturen und Stellenbesetzungen 

festlegen. Wichtig ist dabei, dass einheitlich vorgegangen wird und die Mitarbeiter 

informiert werden.  

▪ Eine gemeinsame Unternehmenskultur als Referenz- und Orientierungssystem ist 

notwendig für eine erfolgreiche Integration. Sie gibt einen Rahmen für Verhaltens-

spielräume vor, legt Interpretations- und Entscheidungsmuster fest und bringt un-

terschiedliche Denkweisen in Einklang. Vor allem bei grenzüberschreitenden M&A 

müssen Mitarbeiter verschiedener Kulturen zu einer zusammenhängenden Einheit 

zusammengefügt werden und sich auf gemeinsame Ziele einschwören. 

▪ Bei M&A Transaktionen sind die Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen oft be-

züglich ihrer Zukunft besorgt bzw. fühlen sich die Mitarbeiter des akquirierten Un-

ternehmens im Stich gelassen. Zum Beispiel ändert sich bei 30 bis 40 Prozent der 

Mitarbeiter der Arbeitsplatz.73 Konkurrenten nutzen diese Chance oft, um verunsi-

cherte Mitarbeiter abzuwerben. Deshalb ist es wichtig für den Unternehmenserfolg 

wichtige Mitarbeiter frühzeitig zu identifizieren und von den Zielen und Plänen des 

neuen Unternehmens zu überzeugen sowie ihnen Zukunftsaussichten zu geben. 

Es sollte aber auch beachtet werden, dass es nötig werden könnte neue Mitarbei-

ter von außen dazuzugewinnen.74  
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Integration 

Nach dem Design der Integrationsphase beginnt die eigentliche Umsetzung der In-

tegration. Nun sollen die während des Integrationsdesigns festgelegten Ziele und Er-

wartungen erfüllt werden bzw. geht es an die Durchsetzung der neu bestimmten Werte. 

Sie gilt als eine der kritischen Punkte einer jeden M&A Transaktion und trägt maßgeb-

lich zum Erfolg der Transaktion bei.75,76 

Organisationsorientierte Integration 

Der Organisation wird bei der Integration eine hervorgehobene Position eingeräumt. Es 

werden nicht nur Veränderungen in der Struktur der Aufbau- und Ablauforganisation 

gefördert, sondern auch die Anpassung der Unternehmenskultur und des Personalma-

nagements. Bei der Aufbau- und Ablauforganisation werden dabei überwiegend harte 

Faktoren wie Organigramme, Planungsabläufe oder Prozessbeschreibungen betrach-

tet, um eine unproblematische Übergangsperiode und eine möglichst schnelle Errei-

chung des geplanten Unternehmenszustands zu gewährleisten.  

Bei der Integration der Unternehmenskultur und des Personals werden überwiegend 

weiche Faktoren berücksichtigt, die die Interessen der durch die Transaktion betroffe-

nen Mitarbeiter stützt. Da es durch eine M&A Transaktion zu Veränderungen in der 

Unternehmenskultur kommen kann und damit die Sorge der Mitarbeiter über Autono-

mie- und Identitätsverlust zunimmt, muss das Personalmanagement dabei besonders 

behutsam agieren.77  

Eine Akquisition oder Fusion hat nicht unbedingt eine komplette Anpassung der Auf-

bau- und Ablauforganisation zur Folge. Je nachdem wie der angestrebte Integrations-

grad festgelegt wurde, wird auch die Aufbau- und Ablauforganisation angepasst. Wobei 

Transaktionen, die auf die Realisierung von Synergien abzielen auch auf einen hohen 

Integrationsgrad abzielen. Ist der Integrationsgrad hoch, so ist eine Absorption oder 

partielle Integration geeignet. Ist eine gegenseitige Abhängigkeit der Unternehmen 

eher unerwünscht, so werden Holding oder Stand-Alone-Ansätze gewählt. Ist der Grad 

der Integration hoch und die ursprünglichen Strukturen der beteiligten Unternehmen 
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sehr unterschiedlich, verkompliziert dies die Integration der Aufbau- und Ablauforgani-

sation.78  

Ziel bei der Integration von Unternehmenskulturen ist es, die effizienzfördernden Ele-

mente der einzelnen Unternehmenskulturen heraus zu picken und zu integrieren sowie 

unvorteilhafte Elemente auszumustern. Es ist zwar wichtig diese Elemente der Kultu-

ren zu berücksichtigen, jedoch ist die Integration von Unternehmenskulturen ein lang-

wieriger und nur teilweise steuerbarer Prozess. Somit kann man zwar keine 

Unternehmenskultur vorgeben, aber man kann unternehmenskulturelle Lernprozesse 

anstoßen und sie für eine organische Entwicklung offenlassen.79  

Während der Integration des Personalwesens ist es wichtig, zuerst die Mitarbeiter im 

Personalwesen zu erhöhen, denn neben den alltäglich anfallenden Aufgaben des Per-

sonalwesens muss die Integration des Personals aktiv umgesetzt werden. Dazu eignet 

sich eine Projektgruppe mit einem „Integrationsmanager Personal“, die sich nur mit der 

Integration der Mitarbeiter beschäftigt. Bei Transaktionen zwischen großen Unterneh-

men ist es vorteilhaft, wenn der Manager bereits über Erfahrung bei M&A verfügt und 

das Vertrauen der Mitarbeiter genießt. Ist solch eine Person nicht im Unternehmen 

vorhanden, kann das nötige Knowhow auch extern zugekauft werden zum Beispiel von 

Unternehmensberatungen. Ist es jedoch eine Transaktion zwischen KMU, so sollten 

die Führungskräfte der Unternehmen die Integration durchführen, da sie als Vorbilder 

für die Mitarbeiter agieren. Damit die Projektgruppe erfolgreich arbeiten kann, sollte ihr 

ein entsprechendes Budget und die Entscheidungsfreiheit bei der Bestimmung von 

Personal bezogenen Integrationsmaßnahmen gegeben werden. 80 

Informationsorientierte Integration 

Bei der informationsorientierten Integration wird nicht nur die Informations- und Kom-

munikationstechnologie, sondern auch die Informations- Kommunikationspolitik sowie 

das Wissensmanagement betrachtet. Die Integration der Informations- und Kommuni-

kationstechnologie hat heutzutage eine besondere Wichtung, da die meisten Geschäf-

te eine leistungsstarke Informationstechnologie benötigen. Es ist dabei jedoch wichtig, 

möglichst schnell eine gemeinsame Datenbasis als Grundlage zukünftiger Entschei-
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dungen zu erstellen und gleichzeitig eine Verkomplizierung des Vorgangs zu verhin-

dern, damit die Daten möglichst zuverlässig und einsehbar sind. Die Informations- und 

Kommunikationspolitik gehört zu den essenziellen Erfolgsfaktoren bei M&A Transakti-

onen. Sie soll vor allem Soft-facts wie Motivation, Vertrauen und Leistungsbereitschaft 

der Mitarbeiter stärken. Ihr Einfluss steigt vom Beginn der Transaktion bis zur Integrati-

onsphase kontinuierlich an und hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg des 

Deals. Außerdem nimmt das Wissensmanagement ebenfalls eine zentrale Rolle ein, 

da der Transfer von Knowhow eine der Haupttriebkräfte für M&A sein kann und ein 

Wissensverlust während der Transaktion zur Verfehlung der Transaktionsziele führen 

kann.81  

Das Ziel der Integration von Informations- und Kommunikationssystemen ist es, Infor-

mationen effizient und problemlos für beide Unternehmen bereit zu stellen, um auf de-

ren Grundlage Synergieeffekte zu realisieren. Durch die Integration besteht auch die 

Chance veraltete Informationssysteme zu modernisieren und potenzielle Wettbewerbs-

vorteile zu realisieren oder um eventuelle Wettbewerbsnachteile auszubessern.  

Die Integration der Informations- und Kommunikationssysteme ist in der Umsetzung 

recht kompliziert. Nichtsdestotrotz ist eine sorgfältige Zusammenführung der Systeme 

unvermeidbar, da eine achtlos durchgeführte Integration das System destabilisieren 

kann und somit die Geschäftsabläufe ineffizienter werden lässt. Deshalb ist das Resul-

tat eines reduzierten Integrationsmanagements ein aufwendigeres System- und Si-

cherheitsmanagement und ein höherer Wartungsbedarf. Das Ergebnis der Integration 

sollte eine einheitliche Software- und Rechnerinfrastruktur in einem gemeinsamen 

Kommunikationsnetzwerk sein.82  

Bei der Informations- und Kommunikationspolitik ist die Informationsfunktion von be-

sonderer Bedeutung. Die Mitarbeiter und das gesamte Umfeld beider Unternehmen 

werden so über Neuigkeiten und Neuerungen in Kenntnis gesetzt. Das Ziel ist es, 

Probleme und Konflikte zu eliminieren, die dem Erfolg der Transaktion im Wege stehen 

oder sie gleich im Keim zu ersticken. Außerdem können so die Vorteile der Transaktion 

gegenüber den Stakeholdern verdeutlicht werden. Daher sollte eine Kommunikations-
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strategie entwickelt werden, die sich an den Kommunikationszielen orientiert und mit 

entsprechenden Maßnahmen umgesetzt wird.83  

Marktorientierte Integration 

Marktorientierte Integration ist ein vordergründig externer Blickwinkel, welcher unteran-

derem Marken- und Kundenmanagement beinhaltet. Diese beiden Erfolgsfaktoren 

werden häufig nicht ausreichend beachtet. Dabei ist ein ungenügendes Markenma-

nagement ein Grund, weshalb manche Unternehmen nach der Transaktion weniger 

profitabel sind. Deshalb ist es signifikant, dass neben strategischen und finanziellen 

Punkten auch das Markenmanagement zu den obersten Prioritäten gehört. Obendrein 

ist es wichtig, dass die Kundenbasis der beteiligten Parteien erhalten bleibt. Dazu 

müssen die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden ermittelt, analysiert und beachtet 

werden.84  

Bereits vor Bekanntgabe der Transaktion muss das Konzept zur Integration der Mar-

ken im groben ausgearbeitet sein. Auf diese Weise soll Aufmerksamkeit erzeugt wer-

den. Zeitgleich sollen die Shareholder und Konsumenten von dem neuen Konzept 

überzeugt werden. Um das Markenversprechen weiterhin einhalten zu können und um 

eine Distanzierung von der Kernfunktion der Marke zu vermeiden, sollten die Erwar-

tungen und Vorstellungen der Zielgruppen an die einzelnen Marken ermittelt werden, 

weshalb Marken während einer M&A Transaktion auch nicht einfach achtlos vermischt 

werden dürfen. Die Zusammenführung von Unternehmen wirkt sich zumeist auch auf 

deren Marken aus und führen zu einem komplexeren Markenportfolio sowie einer 

komplexeren Markenführung.  

Die größten Herausforderungen für das Markenmanagement liegen bei der korrekten 

Einschätzung der Risiken und bei der hohen Anzahl und Komplexität der sich anbah-

nenden Aufgaben. Daraus folgt, dass bei der Integration entweder die Marken nicht 

ausreichend verändert bzw. angepasst werden oder es werden vorschnelle bzw. nicht 

ganz durchdachte Entscheidungen getroffen. Außerdem besteht die Gefahr, dass die 

Leistung der Marke gegenüber ihren Kunden durch die Kosteneinsparungen nachlässt, 

da die einzelnen Marken nicht mehr einzeln gepflegt werden. Wichtig ist auch zu be-

achten, welche Auswirkungen die Transaktion auf das Markenimage hat. Durch M&A 
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bekommen Unternehmen die Möglichkeit, ihr Markenspektrum zu erweitern und neue 

Marktsegmente zu erschließen. Dabei kann es jedoch zu einer Verwässerung der zu-

vor vertrauten Marken kommen, was in Konfusion und Misstrauen auf Seiten der Ge-

schäftspartner und Kunden führt.85 

Für die Kunden entstehen durch M&A vorerst Nachteile, unabhängig davon welche 

Ziele die Transaktion verfolgt. Dies hat zur Folge, dass die Kundenloyalität abnimmt 

und Kunden zu den Wettbewerbern abwandern. Deshalb ist es wichtig, die Kundenbe-

dürfnisse während der Integration zu berücksichtigen sowie die Kommunikation mit den 

Kunden rechtzeitig neu zu organisieren.86 
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3. Experteninterviews 

 

Im folgenden Kapitel werden die Experteninterviews zum Thema: „Integration bei 

grenzüberschreitenden M&A – Herausforderungen und Risiken bei der Integration von 

Personal und Unternehmenskultur“ ausgewertet und deren Ergebnisse beschrieben. 

Um die Auswertung übersichtlich zu gestalten, werden die Interviews in Kategorien 

aufgeteilt.  

1. Herausforderungen und Risiken bei M&A allgemein 

Experten A und B haben zu dieser Kategorie gesagt, dass ein Nichterreichen von Sy-

nergien, die aber in den Kaufpreis eingeflossen sind, ein großes Risiko darstellt. Als 

nächstes nannten beide Experten den Verlust von wichtigen Mitarbeitern während oder 

nach dem Abschluss der Transaktion. Dies kommt vor, da ein Kauf oder eine Fusion 

oft große Ungewissheit für die Mitarbeiter mit sich bringt. Die Abwanderung von Mitar-

beitern hat jedoch schwerwiegende Folgen, beispielsweise, wenn die Mitarbeiter wert-

volles Wissen besitzen, welches einer der Gründe für die Übernahme war. Experte A 

nannte mir als drittes noch eine nicht sauber durchdachte Integration, wie es oft bei 

M&A unerfahrenen Unternehmen vorkommt, sodass sie nur kurzfristige Maßnahmen 

beschließen, die nicht ausreichen um am Ende des Vorhabens aus zwei Unternehmen 

eines zu machen. Experte B konnte mir bestätigen, dass das PMI eine Rolle für den 

Erfolg der Übernahme oder des Kaufs spielt. 

2. Gewichtung der Herausforderungen und Risiken nach Impact  

Zu dieser Kategorie habe ich Antworten von den Experten A und B erhalten. Beide sind 

sich einig, dass man den Impact nicht allgemein gewichten kann. Experte A konnte 

nicht sagen, ob der Verlust wichtiger Mitarbeiter oder das Nichterreichen von Syner-

gien einen größeren Impact hat, aber die Reihenfolge, in der er sie genannt hatte sind 

eine Gewichtung nach Eintrittswahrscheinlichkeit. Experte B weist darauf hin, dass die 

Gewichtung abhängig von den Zielen des Vorhabens ist. Jedoch kommt es oft vor, 

dass Synergien hoch gewichtet werden, weil sie mit finanziellen Aspekten verbunden 

sind. 
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3. Gründe für das scheitern der M&A Transaktion 

Meine Frage zur Kategorie 1 wurde aufgrund meiner Wortwahl von Interviewpartner C 

anders interpretiert. Er erwähnte, als häufigste Gründe für das Nichtzustandekommen 

einer M&A Transaktion folgende. Zum einen kann es einfach sein, dass eine Geneh-

migungsbehörde dem Deal nicht zustimmt. Es kann aber auch sein, dass sich die Par-

teien nicht über bestimmte „terms of agreement“ einigen können wie zum Beispiel 

SLA`s. Ebenfalls kann der Kaufpreis einfach zu hoch sein oder es handelt sich um eine 

feindliche Übernahme und die Aktionäre sind nicht bereit Ausgleichszahlungen vorzu-

nehmen.  

4. Erfolgsfaktoren bei Integration von Unternehmenskultur und Personal  

Die Erfolgsfaktoren aus der Sicht von Experte A bestehen darin, das Kultur- und Chan-

ge-Management als PMI relevantes Thema zu erkennen und sich früh Gedanken dar-

über zu machen. Des Weiteren sollte dem Thema genügend Priorität beigelegt werden, 

damit es während der stressigen Transaktion nicht vernachlässigt wird. Als letzten 

Punkt sagte er, dass die zusätzliche Komplexität bei grenzüberschreitenden Käufen 

oder Fusionen beachtet werden sollte. Nach der Meinung von Experte B ist es wichtig, 

die entsprechenden Ressourcen für die Integration bereitzustellen. Dieser Punkt wäre 

nicht zu unterschätzen, da ein PMI immer parallel zum Tagesgeschäft erfolgt und Mit-

arbeiter die Zeit haben müssen, sich nicht nur um das Tagesgeschäft zu kümmern, 

sondern auch am PMI zu arbeiten. Dazu braucht man einen sauberen Projektaufsatz 

und die Unterstützung des Vorstands und der Stakeholder. Ein weiterer Erfolgsfaktor 

ist das Setzen von klaren Zielen, die in einer bestimmten Zeitschiene erreicht werden 

sollen, um zu verhindern, dass die Integration übermäßig lange dauert. Es sollte auch 

ein sauberes Synergie Management aufgesetzt werden um das Risiko zu minimieren, 

die Synergieziele nicht zu erreichen. Um dies umzusetzen, sollte man die Ziele opera-

tiv auf die einzelnen Funktionen runterbrechen und klare Verantwortlichkeiten benen-

nen. An Stellen, an denen es Probleme geben könnte, sollte man regelmäßig 

nachhalten und Gegenmaßnahmen entwickeln, falls es zu Problemen kommt. Experte 

C weist darauf hin, dass die Erfolgsfaktoren von der Integrationstiefe und dem Merger-

typen abhängig sind. Aber generalistisch gesprochen ist eine frühe und seriöse Pla-

nung wichtig. Ebenfalls wichtig ist es, früh Hypothesen zu den Organisationskulturellen 

Herausforderungen der Integration zu bilden. Im Anschluss daran ist „die Herausforde-
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rung der technischen Integration frühzeitig zu planen damit sie abgesichert und zügig 

durchgeführt wird“87.  

5. Repetitive Probleme /Muster bei M&A  

Experten A und B sind sich einer Meinung, dass jede Transaktion unterschiedlich ist. 

Experte C erklärt, dass man jeden Deal individuell angehen muss. Wer versucht eine 

einheitliche Schablone für jeden Deal anzuwenden, der hat nach eigener Aussage 

schon verloren. Experte A sagt dazu, dass nicht nur jedes individuelle Vorhaben unter-

schiedlich ist, sondern dass es auch in den verschiedensten Dimensionen unterschied-

lich sein kann. Es komme vor allem auf die Logik hinter dem Deal an. Es macht einen 

großen Unterschied ob durch den Deal Kosten gekürzt werden sollen oder ob das Un-

ternehmenswachstum im Vordergrund steht. Experte B sagt, dass immer das Risiko 

besteht, dass Mitarbeiter verunsichert sind und sich nach einem anderen Job um-

schauen. Deshalb sollten auch die Schlüsselmitarbeiter identifiziert werden und durch 

bestimmte Haltemaßnahmen vom Kündigen abgehalten werden. Ebenfalls tritt auf, 

dass die Synergieerreichung in den einzelnen Funktionen unterschätzt wird und dass 

es sehr komplex sein kann sich Synergiehebel zu überlegen. Experte B machte noch 

eine Anmerkung, dass etwa die Hälfte der Unternehmen die er betreute wenig Erfah-

rung mit PMI hatten und deshalb den hohen zeitlichen Aufwand oder die verschiede-

nen Herausforderungen nicht sahen. Experte C beobachtete, dass die Ressourcen und 

Kapazitäten oft unterschätzt werden. Wörtliche sagte er „…aber diese Zeitplanung, 

plus den darin enthaltenen Aufwand an Kapazitäten und Ressourcen, wird sowohl im 

Vorfeld als auch in der aktuellen Planung in der Regel massiv unterschätzt.“88 Der zeit-

liche Rahmen für das Projekt stellt kein zu großes Problem dar, auch wenn dieser oft 

zu knapp bemessen ist und nur die technische aber nicht die kulturelle Integration be-

achtet. Dafür kommt es oft vor, dass das Integrationsteam und das Integrationsprojekt 

unterbesetzt sind und nur bis zur Beendigung der technischen Integration geplant wer-

den, während der kulturellen Integration und anderen synergiefördernden Phasen nicht 

genügend Beachtung geschenkt wird.   
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6. Herausforderungen und Risiken in Zusammenhang mit Internationalität und 

Landeskulturen 

Zu dieser Kategorie sagte Experte A, dass Sprache ein Problem sein kann. Es kommt 

sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern vor, dass auf verschiedenen Ma-

nagementebenen teilweise schlecht Englisch gesprochen wird. Als weitere Hürde 

nennt er die Unterschiede bei der Entscheidungsfindung und der Kommunikationskul-

tur. Unterschiedliche Normen im Umgang mit Vorgesetzten und Kollegen als auch die 

Art und Weise wie Entscheidungen getroffen werden, können neue Probleme entste-

hen lassen oder fördern. Experte C sieht diese Angelegenheit ganz anders. Er gibt 

zwar zu, dass bestimmte Punkte wie Sprache oder auch Internetbandbreite, Probleme 

bereiten können, jedoch sind diese schon vor dem Deal bekannt. Deshalb könne man 

sich auch schon vorher darauf vorbereiten. Seiner Meinung nach sind die Unterschiede 

der Kulturen kein Nährboden für Probleme. Es geht eher um den Umgang mit Unter-

schiedlichkeit und worauf man den Fokus legt. Wichtig ist es einen Klärungsraum zu 

schaffen, in dem sich die Parteien trotz ihrer unterschiedlichen Herangehensweisen 

darüber einigen können, wie sie die angestrebten Ziele erreichen können.   

7. Timing der Planung und Umsetzung von PMI 

Man kann nicht ganz genau sagen, ab wann man mit der Planung oder Umsetzung der 

Integration beginnen sollte, aber der Integrationsplan sollte auf alle Fälle vor dem Clo-

sing des Deals stehen. Experte A erklärt „…dass Sie defacto an dem Tag, dem Tag 

des Closings, schon wissen wie Sie mit den zugekauften Mitarbeitern umgehen, denn 

dann kommen auch lauter Fragen auf Sie als Einziger [sic] und dann müssen Sie im 

Prinzip schon wissen, was auch so die Messages sind, die Sie mitgeben wollen…“.89 

Experte A und B empfehlen am besten schon vor dem Signing damit zu beginnen oder 

wie Experte B es ausdrückte „… so früh wie möglich“90. Experte C hat eine ähnliche 

Meinung wie Experte B und erwähnt, dass M&A erfahrene Unternehmen schon sehr 

früh mit der Integration beginnen.  

8. Konsequenzen verspäteter beginn PMI 

Als Konsequenz einer verspäteten Integration ergibt sich zum Beispiel, dass geplante 

Veränderungen, die auch häufig beim PMI notwendig sind, nicht mehr oder nur durch 

erheblichen Mehraufwand umgesetzt werden können. Man verpasst also das window 

of opportunity das entsteht, wenn durch den Kauf oder durch die Fusion mehr Auf-

                                                           

 

89 Anlage 1, Antwort auf Frage 12 

90 Anlage 2, Antwort auf Frage 10 
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merksamkeit auf die Prozesse, Organisationstruktur, etc fällt. Solange die Mitarbeiter 

und Vorstände noch nicht vollständig zu Ihrem Tagesgeschäft zurückgekehrt sind, be-

steht nämlich noch Zeit und Wille, Veränderungen umzusetzen. Dabei sind Experte A 

und B einer Meinung. Experte B fügt noch hinzu, dass durch eine verspätete Integrati-

on der Deal allgemein unnötig in die Länge gezogen wird, was höhere Kosten verur-

sacht und die Mitarbeiter länger vom Tagesgeschäft abhält. Experte C erwähnt auch 

das Risiko eines schlecht gestalteten Day One`s im neuen Unternehmen. Dies hinter-

lässt immer einen schlechten Eindruck und sorgt somit für Widerstand im übernomme-

nen Unternehmen, was die Integration aufwändiger macht und für ein schlechtes 

Betriebsklima sorgt.  

9. Herangehensweise M&A national vs. crossborder 

Es gibt keinen Unterschied zwischen der Herangehensweise bei nationalen oder 

crossborder M&A. Die Systematik und die Fragen, die man sich selbst stellen muss, 

sind die gleichen. Experte A ergänzt nur, dass weitere Elemente hinzukommen bzw., 

dass es durch das grenzüberschreitende Element etwas komplexer wird. Die Komple-

xität besteht darin, dass man sich für jedes Land neu überlegen muss wie zum Beispiel 

das Thema IT-Integration behandelt wird. Während man diese Themen innerhalb einer 

Ländergrenze nur einmal besprechen muss und dann eine Lösung für weitere Deals in 

diesem Land zur Hand hat, müssen für jedes Land, in dem man noch keinen M&A Deal 

vollzogen hat, diese Fragen erneut geklärt werden. Experte C sagt, dass einfach mehr 

Fragen und Entscheidungsparameter hinzukommen. Wenn man es detailliert betrach-

tet, kommen zwar noch gesetzliche Themen hinzu, aber diese sind seiner Meinung 

nach nur unwesentlich.  

10. Verschärfte Probleme durch Internationalität von M&A 

Allein durch den internationalen Aspekt eines crossborder Deals verschärfen sich die 

Probleme und Hürden, die bei der Integration von Unternehmenskultur und Personal 

auftreten, nicht. Experte A und C sehen weder bei den Synergien noch bei der Mitar-

beiterfluktuation erhebliche Verschärfungen.  

11. Misserfolgsquote senken durch gutes PMI 

Die Experten sind sich einig, dass man den Erfolg eines M&A Deals durch ein gut ge-

plantes PMI beeinflussen kann und somit das Risiko eines Misserfolgs mindern kann. 

Vor allem erfahrene Unternehmen, die systematisch M&A betreiben, können Ihre 

Chancen erhöhen das Vorhaben erfolgreich zu gestalten.  
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3.1. Reduktion der Ergebnisse 

 

1. Herausforderungen und Risiken bei M&A allgemein 

- Synergien werden nicht erreicht  

- wichtige Mitarbeiter verlassen das Unternehmen 

-  nicht sauber durchdachte Integration 

2. Gewichtung der Herausforderungen und Risiken nach Impact  

-  Gewichtung ist von den Zielen der Transaktion abhängig  

- Synergien werden oft hoch gewichtet 

3. Gründe für das Scheitern der M&A Transaktion 

- Genehmigungsbehörde stimmt dem Deal nicht zu  

- Parteien können sich nicht über die terms of agreement oder den Kaufpreis einigen 

- feindliche Übernahme scheitert 

4. Erfolgsfaktoren bei Integration von Unternehmenskultur und Personal 

- Kultur- und Changemanagement als relevantes Thema erkennen 

- Integration genügend Priorität beilegen 

- entsprechende Ressourcen bereitstellen   

- sauberer Projektaufsatz 

- Unterstützung durch Vorstände und Stakeholder 

- klare Ziele mit entsprechenden Zeitvorgaben setzen   

- sauberes Synergiemanagement aufsetzen 

- Ziele auf einzelne Funktionen herunterbrechen   
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- klare Verantwortlichkeiten benennen 

- früh und seriös Planen       

- Hypothesen zu den organisationskulturellen Herausforderungen der Integration bilden 

- Herausforderungen der technischen Integration frühzeitig planen 

5. Repetitive Probleme /Muster bei M&A 

- wichtige Mitarbeiter verlassen das Unternehmen   

- Synergieerreichung  wird unterschätzt  

- zeitlicher Aufwand und diverse Herausforderungen werden übersehen  

- notwendige Ressourcen und Kapazitäten werden unterschätzt 

- Integrationsteam und Integrationsprojekt sind unterbesetzt  

- es wird nur bis zur Beendigung der technischen Integration geplant  

- trotzdem ist jeder Deal unterschiedlich, es gibt keine Schablonen für den Erfolg 

6. Herausforderungen und Risiken in Zusammenhang mit Internationalität und 

Landeskulturen 

- erschwerte Kommunikation durch Sprachprobleme    

- Entscheidungsfindung und Kommunikationskultur 

7. Timing der Planung und Umsetzung von PMI 

- Plan sollte auf jeden Fall vor Closing des Deals fertig sein    

- Beginn der Planung noch vor Signing    

- je früher desto besser 
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8. Konsequenzen verspäteter beginn PMI 

- erheblicher Mehraufwand um Veränderungen umzusetzen   

- höhere Kosten 

- Mitarbeiter werden vom Tagesgeschäft abgehalten 

- eventuell schlechtes Betriebsklima   

9. Herangehensweise M&A national vs. crossborder 

- kein Unterschied in der Herangehensweise   

- es kommen nur mehr Fragen und Entscheidungsparameter hinzu    

- Deal wird allgemein etwas komplexer 

10. verschärfte Probleme durch Internationalität von M&A 

- keine Verschärfungen der Probleme durch Internationalität 

11. Misserfolgsquote senken durch gutes PMI?   

- durch ein gut geplantes PMI kann man die Erfolgswahrscheinlichkeit von M&A Trans-

aktionen positiv beeinflussen.   



  

 

48 Fazit 

4. Fazit 

Diese Studie hatte das Ziel herauszufinden, welche Herausforderungen und Risiken 

bei der Integration von Personal und Unternehmenskultur im Zuge eines crossborder 

M&A auftreten können. Zu diesem Zweck wurde eine qualitative Studie mit Hilfe von 

ausgewählten M&A Experten durchgeführt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass es vielfältige Risiken und Herausforderungen gibt, die zu 

beachten sind. Eine der Herausforderungen, mit denen gerechnet werden muss, be-

steht darin, dass Führungskräfte die Notwendigkeit zur Integration von Personal und 

Unternehmenskultur oft nicht erkennen. Selbst wenn das Management die Integration 

als notwendigen Schritt erkennt, so müssen zuerst die entsprechenden Ressourcen 

bereitgestellt werden. Dazu kommt, dass die Integration neben dem eigentlichen Ta-

gesgeschäft durchgeführt werden muss und die Mitarbeiter somit doppelt belastet wer-

den. Ebenfalls werden softe Aspekte wie die Unternehmenskultur oft nicht hoch genug 

priorisiert. Herausforderungen, die vor allem bei grenzüberschreitenden M&A entste-

hen sind unter anderem Sprache und Infrastruktur. Es kommt vor, dass die Manage-

ments der Unternehmen kein oder nur schlechtes Englisch sprechen, sodass die 

Kommunikation zwischen den Parteien nicht wie gewünscht funktioniert oder nicht alle 

technischen Möglichkeiten ausgenutzt werden können. Auch die Art und Weise wie in 

einem Unternehmen kommuniziert wird und wie mit den Hierarchien im Unternehmen 

umgegangen wird, kann zu Problemen und Missverständnissen führen.  

Zu den Risiken, mit denen man während eines M&A Deals rechnen sollte, gehört die 

Unterschätzung von Ressourcen und Kapazitäten, die zur Umsetzung und Planung der 

Integration notwendig sind. Ein weiterer Punkt ist eine Verspätung beim Erstellen des 

Integrationsplans. Das bedeutet, dass zum Day One noch kein Plan für die Integration 

nach dem Closing existiert, was den Aufwand, den Widerstand im erworbenen Unter-

nehmen und die Kosten erhöht. Ein weiteres Risiko ist, dass die erhofften Synergien, 

die man bereits in den Preis miteingerechnet hat, nicht eintreten, sodass man zu viel 

für das Unternehmen bezahlt hat. Ebenfalls zu erwähnen ist die Abwanderung von 

Schlüsselmitarbeitern, die durch die Veränderungen am Arbeitsplatz bezüglich ihrer 

Zukunft im Unternehmen, verunsichert sind. Schlüsselmitarbeiter besitzen oft wertvol-

les Wissen oder Fähigkeiten, welches verloren geht sobald sie das Unternehmen ver-

lassen. Falls dieses Wissen einer der Gründe für den Kauf des Unternehmens war, so 

ist der Verlust der Mitarbeiter umso schwerwiegender.  
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Die Konzentration auf den internationalen Aspekt eines crossborder M&A ergibt wenig 

Sinn. Die meisten Herausforderungen und Risiken die bei crossborder M&A vorkom-

men, kommen auch bei nationalen M&A vor oder sind nicht so groß als dass sie be-

sondere Aufmerksamkeit verdienen. Die erforschten Herausforderungen und Risiken 

sind zwar generalistisch für alle M&A Deals, aber das bedeutet nicht, dass sie unbe-

dingt auftreten müssen, oder dass nicht auch andere auftreten können. Jeder individu-

elle Fall ist für sich zu betrachten und kann unterschiedliche Herausforderungen, 

Probleme oder Risiken mit sich bringen. Deshalb sind die in dieser Arbeit aufgezählten 

Punkte nur die Herausforderungen und Risiken mit der höchsten Wahrscheinlichkeit 

auch tatsächlich einzutreten. Viele der erwähnten Risiken, die oft bei unerfahrenen 

Entscheidungsträgern auftreten, kann man durch eine gute Vorbereitung minimieren.   

Die Arbeit hat zwar gezeigt, dass bestimmte Herausforderungen und Risiken bei M&A 

wiederholt auftreten, jedoch mit der richtigen Vorbereitung und Priorisierung minimier-

bar sind. Sie hat gezeigt, dass die Entscheidung über den Kauf eines Unternehmens 

oder über die Fusion mit einem Unternehmen nur geringfügig vom Standort abhängig 

ist. Außerdem muss mit den Mitarbeitern während und nach der Transaktion über de-

ren Zukunft und deren Aufgaben im Unternehmen kommuniziert werden muss, um die 

gesetzten Ziele zu erreichen.  

  

 

 





 

 

IX Literaturverzeichnis 

5. Literaturverzeichnis 

Balz, Ulrich (2007), Praxisbuch Mergers & Acquisitions. Von der strategischen Überle-

gung zur erfolgreichen Integration, 2. Auflage, Landsberg am Lech 2007 

Hinne, Carsten (2008), Mergers & Acquisitions Management: Bedeutung und Erfolgs-

beitrag unternehmensinterner M&A-Dienstleister, Bedeutung und Erfolgsbeitrag unter-

nehmensinterner M&A Dienstleister, Gabler Verlag; Auflage: 2008 (13. März 2008) 

Jansen, Stephan A.: Mergers & Acquisitions: Unternehmensakquisition und -

kooperation - Eine strategische, organisatorische und kapitalmarkttheoretische Einfüh-

rung, Wiesbaden, Gabler, 6. Auflage, 2016. 

K. Lucks, R. Meckl, (2015), Internationale Mergers & Acquisitions. Der prozessorien-

tierte Ansatz, 2. Auflage, Berlin, Heidelberg 2015 

Mayerhofer, Helene (1999), Betriebswirtschaftliche Effekte der Fusion von Großunter-

nehmen: Eine Handlungshilfe zur Entwicklung einer Argumentationsstrategie für Auf-

sichtsratsmitglieder in fusionierenden Unternehmen, Am Beispiel der Fusion zweier 

Kreditinstitute, Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 

Picot, Gerhard (2012), Handbuch Mergers & Mergers & Acquisitions Planung¬- Durch-

führung- Integration, 5. Auflage, Stuttgart 2012  

Schmal, Stanislaw. (2016), Konsolidierungswellen und Prognoseverhalten von Finanz-

analysten. Eine empirische Untersuchung der M&A-Aktivität von US-amerikanischen 

Unternehmen. Springer 2016 

Seiler, Karl (2004), Unternehmensbewertung: Wertermittlung bei Kauf, Verkauf und 

Fusion von kleinen und mittleren Unternehmen, Mit einem Beitrag von Stallworth M. 

Larson, Springerverlag 

Stafflage, Eva (2005), Unternehmenskultur als erfolgsentscheidender Faktor, Modell 

zur Zusammenführung bei grenzüberschreitenden Merger & Acquisitions, Mit einem 

Geleitwort von Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Bloech, Deutscher Universitäts-Verlag 

Steinöcker, R. (1998), Mergers & Acquisitions: Strategische Planung von Firmenüber-

nahmen, Düsseldorf 1998  

Wirtz, Bernd W. (2012), Mergers & Acquisitions Management. Strategie und Organisa-

tion von Unternehmenszusammenschlüssen, 2. Auflage, Speyer 2012 

 



 

 

X Internetquellen 

6. Internetquellen 

.http://www.wiwiss.fu-berlin.de/fachbereich/bwl/pruefungs-steuerleh-

re/ruhnke/Dokumente/LV_Diplom_Bachelor/konzernrele/Vorlesungsskript_Schindler_G

rundlagen_der_Konzernrechnungslegung_SoSe09_eBook.pdf>, 10.03. 2018 16:00 

Uhr 

Eines Unternehmens URL: 

<https://www.sternstewart.com/files/36_studie_wertorientiertes_portfoliomanagement.p

df>, Seite 2; 05.07.2018 19:30 Uhr 

Engelmann T.; Merten T.; Bowry J; Strategische Allianzen, Arbeitspapier im Arbeitspa-

ket 1.2 des Verbundprojekts Strategische Allianz „Demografiemanagement, Innovati-

onsfähigkeit und Ressourceneffizienz am Beispiel der Region Augsburg (ADMIRe A³)“, 

URL: http://www.admire 

a3.de/fileadmin/user_upload/admire/HOME/Veroeffentlichungen/Arbeitspapiere/ADMIR

e_Strategische-Allianzen.pdf, 31.8.2012 

http://hermannsimon.com/ 26.07.2018 9:00 Uhr 26.07.2018 9:15 Uhr 

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/mittelstand/a-435296.html 16.09.2018 

8:00 Uhr 

http://www.welt-der-bwl.de/Economies-of-Scope; 09.04. 2018 13:45 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/strategische-kooperationen/strategische-

kooperationen.htm; 10.03. 2018 15:00 Uhr 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153735/umfrage/volumen-der-fusionen-

und-uebernahmen-weltweit/; 15.09. 2018 8:00 Uhr 

https://www.boeckler.de/pdf/p_edition_hbs_12.pdf; 30.06.2018 14:00 Uhr 

https://www.dietrichid.com/strategy/vision_mission_strategie_ziele/ 26.07. 2018 9:20 

Uhr 

https://www.fsgu-group.de/beratung/strategisches-management/strategisches-

management-auf-geschaeftsfeldebene/; 03.07.2018 19:00 Uhr 

https://www.fsgu-group.de/beratung/strategisches-management/strategisches-

management-auf-unternehmensebene/; 03.07.2018 19:00 Uhr 

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/mittelstand/a-435296.html%2016.09.2018%208:00
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/mittelstand/a-435296.html%2016.09.2018%208:00
http://www.welt-der-bwl.de/Economies-of-Scope
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153735/umfrage/volumen-der-fusionen-und-uebernahmen-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153735/umfrage/volumen-der-fusionen-und-uebernahmen-weltweit/
https://www.boeckler.de/pdf/p_edition_hbs_12.pdf
https://www.fsgu-group.de/beratung/strategisches-management/strategisches-management-auf-geschaeftsfeldebene/
https://www.fsgu-group.de/beratung/strategisches-management/strategisches-management-auf-geschaeftsfeldebene/
https://www.fsgu-group.de/beratung/strategisches-management/strategisches-management-auf-unternehmensebene/
https://www.fsgu-group.de/beratung/strategisches-management/strategisches-management-auf-unternehmensebene/


 

 

XI Internetquellen 

https://www.greenlight-consulting.com/Downloads-Finance.htm pdf M&A: Post Merger 

Integration 13.06.2018 9:00Uhr 

https://www.hrtoday.ch/de/article/weiche-faktoren-entscheiden-ueber-

%E2%80%A8erfolg-oder-misserfolg-bei-fusionen 16.09.2018 9:00 Uhr 

https://www.leadershipjournal.de/finden-sie-ihre-unternehmensvision/; 26.07.2018 9:15 

Uhr 

https://www.rosepartner.de/asset-deal-share-deal.html; 11.03.2018 23:30 

https://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-7261-4.htm; 09.08.2017 19:00 Uhr 

Stern Stewart & Co.; Management Consultants; Wertorientiertes Portfoliomanagement 

Wertmaximierende Positionierung der strategischen Geschäftseinheiten 

https://www.business-wissen.de/artikel/ma-das-phasenmodell-einer-ma-transaktion/ 

04.08.2018 23:00 Uhr 

Wirtz B.; Handbuch Mergers & Acquisitions Management.URL: < 

https://www.ibu.kit.edu/rd_download/SVZ_-_07_-

_Ziele_Unternehmenszusammenschluesse.pdf>, Seite 9; 06.07 8:00 Uhr 

https://www.hrtoday.ch/de/article/weiche-faktoren-entscheiden-ueber-%E2%80%A8erfolg-oder-misserfolg-bei-fusionen
https://www.hrtoday.ch/de/article/weiche-faktoren-entscheiden-ueber-%E2%80%A8erfolg-oder-misserfolg-bei-fusionen
https://www.leadershipjournal.de/finden-sie-ihre-unternehmensvision/
https://www.rosepartner.de/asset-deal-share-deal.html
https://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-7261-4.htm


 

 

XII Anlagen 

Anlagen 

Anlage 1 

Experteninterview Partner A 

Datum: 17.08.2018      Beginn:14:30 Ende: 15:10 

 

1. Ich: Meine erste Frage ist. Welche M&A Transaktionen haben Sie auf der Käuferseite be-

reits begleitet?  

A: zum Beispiel: 2014 hat ein deutsches Dax 30 Unternehmen aus der Chemieindustrie ein 

anderes Chemieunternehmen gekauft, das hatte 600 Mio Euro Umsatz und einem Kaufpreis 

von2,5 Mrd. Dollar, das ist für die Chemie Industrie eine einigermaßen große Transaktion. Das 

Target hatte seinen Sitz in den UK, USA und …. 

Dann 2015 auch wieder ein Chemie Unternehmen auch ein Dax 30 Konzern, kaufte ein kleines 

Chemieunternehmen mit ungefähr 100 Mio. Euro Umsatz, USA und Asien hauptsächlich. 

2016 ein großes deutsches Handelsunternehmen hat die Mehrheit an einem anderen Han-

delsunternehmen übernommen, dabei handelte es sich ungefähr um 200 Einzelhandelsmärk-

te.  

2. Ich: Danke das reicht mir schon. Können Sie vielleicht sagen wie viele Transaktionen Sie 

insgesamt begleitet haben 

A: 6 

3. Ich: Wenn Sie sich jetzt spontan die möglichen Risiken und Herausforderungen vorstellen, 

wo sehen Sie die größte Gefahr für den Erfolg der Transaktion  

A: Die größte Gefahr sehe ich bei den Synergien, die nicht erreicht werden aber in den Kauf-

preis mit eingeflossen sind. Also zu viel für ein Unternehmen bezahlt zu haben. Ein anderes 

großes Risiko ist, das gute Mitarbeiter vom Target abspringen die keine Perspektiven im Un-

ternehmen sehen und deshalb die Leistungsträger abspringen. Das Dritte Thema wäre, das 

Integration nicht sauber durchdacht wird. Unternehmen mit wenig PMI Expertise machen sich 

nicht über den Zielzustand Gedanken. Wo will ich eigentlich hin? Und machen dann nur kurz-

fristige Maßnahmen, was dazu führt das, wenn man nach 2 Jahren draufguckt immer noch 2 

getrennt voneinander agierende Unternehmen hat, die dann natürlich auch nicht so leistungs-

fähig sind wie man es sich vor dem Deal erhofft hätte.  

4. Ich: Sie hatten gerade die Punkte Synergien, Fluktuation und Integration angesprochen 

und diese von 1 bis 3 nummeriert. Ist das bereits eine Einordnung nach Bedeutung der Risi-

ken? 

A: Ich würde mal sagen das ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Den Impact kann ich nicht ab-

schätzen. Ich kann nur schwer gewichten ob es schlimmer ist die Synergien nicht zu erreichen 

oder die wichtigen Mitarbeiter zu verlieren. Aber Sie können es so sehen als Gewichtung nach 

Eintrittswahrscheinlichkeit.  
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5. Ich: Dann komme ich gleich zu Frage nach dem PMI? Was sind Ihrer Meinung nach, die 

Schlüssel für eine erfolgreiche Integration der Unternehmenskultur und des Personals? Auf 

was muss man da besonders achten damit es gelingt.  

A: Wenn Sie sagen Integration des Personals, wie meinen Sie das?  

6. Ich: Wenn es sich Beispielsweise um eine Fusion handelt, wie kann man da das Personal 

an die neuen Arbeitsbedingungen und in den neuen Arbeitsplatz am besten integrieren  

A: Ja ok verstanden, also man kann ja sagen man legt offiziell zwei Teams zueinander, ich ver-

stehe das Sie das nicht meinen, sondern Sie meinen dann wie die Leute dann tatsächlich arbei-

ten und wie es dann tatsächlich abläuft, also im Prinzip eine softe Komponente wahrscheinlich 

also mit Ausrichtung auf Kultur 

Ich: genau 

A: Die größten Hürden glaub ich sind, dass man das Thema Kultur und Change-Management, 

nenn ich jetzt einfach mal bewusst als PMI relevantes Thema erkennen muss und schon früh 

anfängt da Gedanken drüber zu machen, das machen nämlich viele nicht. Die 2. Hürde ist, das 

man in einem PMI Projekt was oft relativ stressig ist für die Projektleitung für das Manage-

ment, das dem Thema Change-Management und Personal nicht genug Priorität beilegt, beim 

operativen arbeiten bei dem Projekt ist oft so, das andere Themen dringender wirken und 

dann kümmert man sich um die und priorisiert jetzt endlich diese Themen nach hinten. Und 

dann dritte Hürde ist aus meiner Sicht, grenzüberscheitend zu agieren es gibt natürlich zwi-

schen jedem Unternehmen Kultur unterschiede aber das Thema unterschiedliche Kulturen der 

Länder ist schon immer noch mal eine zusätzliche Komplexität 

Ich: Wenn ich das jetzt zusammenfasse, einmal überhaupt die Integration oder das PMI ein-

mal als wichtigen Punkt zu erkennen. Das 2. war die Prioritäten richtig zu setzten auch das 

PMI als wichtig anzuerkennen und drittens wäre dann die allgemeine Landeskultur. 

7. Ich: Wenn Sie jetzt an die Landeskultur denken, ich weiß nicht ob Sie sich so präzise damit 

beschäftigt haben, was sind da häufige Probleme, die Sie beobachten konnten  

A: Das eine ist einfach Sprache an sich, auch deutsche Unternehmen, wo unterhalb des Top-

Management oder auch innerhalb des Top-Managements nicht so gut Englisch sprechen und 

andersrum hat man es natürlich auch. Dann das Thema Entscheidungsfindung und Kommuni-

kationskultur. Als Beispiel, wie in einem Unternehmen Entscheidungen getroffen werden un-

terscheidet sich ziemlich stark, also in Asien wird viel außerhalb von Meetings entschieden und 

plakativ, da wird sich irgendwie vorher mit dem Chef abgestimmt und dann geht man einer 

Meinung in einen Termin  und der Termin ist stellenweise um das Thema abzusegnen und da 

gibt es andere Kulturen wie wahrscheinlich Deutschland, da wird bei einem Meeting auch 

schon mal wild diskutiert und sich gestritten und da sagt auch schonmal ein Mitarbeiter zu 

einem Vorgesetzten ne das sehe ich jetzt gar nicht so und das müssen wir anders machen und 

diese unterschiedlichen Wege der Verständigung und Entscheidungsfindung und der Diskussi-

onskultur, wenn das dann beim PMI auf einander trifft und die Leute dann miteinander arbei-

ten, das fördert auch öfters mal das ein oder andere Problem  
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8. Ich: Sie hatten angesprochen das ein großes Problem ist, dass wichtige Mitarbeiter keine 

Zukunft im Unternehmen sehen und daraufhin abwandern. Sie sehen keine Zukunft, das 

heißt wohl das es keine Aufstiegschancen gibt etc. Wie kann man genau sagen was genau 

lässt die Leute denken, das sie keine Zukunft im Unternehmen mehr haben.  

A: Ich glaube da gibt es harte und weiche Faktoren, fangen wir mit den harten an. Es gibt ja 

unterschiedliche Arten von Gründen wieso es M&A Transaktionen gibt, wieso man ein anderes 

Unternehmen kauft, den Grund, ich kann irgendwie gemeinsam wachsen und neue Produkte 

entwickeln, das ist für die Mitarbeiter eine ausschließlich positive Entwicklung, es gibt aber 

auch M&A Transaktionen aus konsolidierungsgründen, wo ich einen Konkurrenten kaufe und 

damit Kosten senken will, um damit quasi Kostenführer zu werden und wenn es irrational so 

ist, das es um Kostensenkung  geht, dann ist es ganz realistisch wirklich so, das in ganz vielen 

Verwaltungsfirmen auch ganz einfach Mitarbeiter abgebaut werden und Erfahrungsgemäß 

triffts wahrscheinlich die Mitarbeiter beim Target immer ein bisschen stärker als beim Käufer-

unternehmen, welches eher die zugekaufte Verwaltung abbaut als die eigene also das ist glaub 

ich so der harte Grund sind Kosteneinsparungen, defacto haben dann manche Leute wirklich 

keine Zukunft im Unternehmen. 

Der Weiche Grund ist wahrscheinlich die Kommunikation. So ein Deal kommt ja wirklich mit 

einer großen Unsicherheit einher, die Leute wissen nicht was passiert jetzt eigentlich, werden 

Stellen abgebaut nicht abgebaut, wie sieht jetzt das gemeinsamen Unternehmen aus und 

wenn dann nicht viel kommuniziert wird, wenn die Leute im Dunkeln gelassen werden, dann 

entwickelt sich so eine präzise Angst. Ich weiß nicht wie es weiter geht, ich suche mir mal lie-

ber vorsichtshalber was Neues. Dann sind sie auch weg.  

9. Ich: Sehen Sie da irgendwelche korrelieren mit der Unternehmenskultur? Also das es jetzt 

nicht nur um Zukunftssorgen geht, sondern das sich Mitarbeiter aufgrund der wechselnden 

Unternehmenskultur oder eine verändernde Unternehmenskultur bzw. eines veränderten 

Arbeitsplatzes einfach nicht mehr wohlfühlen. 

A: Das kann ich jetzt nicht sagen, wobei jetzt meine Hypothese wäre, da Mitarbeiter Kulturun-

terschiede erst nach einem halben Jahr oder einem Jahr so richtig feststellen und dass es sie 

dann so auf Deutsch gesagt nervt und dann kündigen. Die Kündigungen, die ich mitkriege sind 

eher dann rationell im Sinne es gibt wirklich keinen Job mehr, es werden Stellen abgebaut und 

dann kündigen die Leute. Kündigungen aufgrund von Kulturunterschieden, wird wahrscheinlich 

bisschen später einfach auftreten und da kann ich nicht wirklich so sagen ob das vorkommt. Ist 

wahrscheinlich nicht der Top eins oder Top zwei Grund aber ich kanns auch nicht ausschließen.   

10. Ich: Wie divers sind die Transaktionen, die Sie bisher begleitet haben? Können Sie wirk-

lich sagen ob die Herausforderungen, diese Hürden, die Sie bereits angesprochen haben, 

sehr häufig auftreten und man sozusagen ein Muster erkennt oder muss man sagen, jede 

Transaktion ist immer wieder neu und hat immer wieder was neues parat mit dem man zu-

rechtkommen muss. 

A: Absolut im Sinne von, jede Transaktion ist da anders. Es kommt anders in verschiedensten 

Dimensionen, nach denen man unterscheiden könnte, ist die Industrie oder die Größe der 

Unternehmen aber es sind hauptsächlich, das wesentliche Entscheidungskriterium ist, find ich, 

ist die Logik, die hinter dem Deal steckt, ist es eher ein Wachstums Case oder ist es eher ein 

Cost cutting und Konsolidierung Case, das determiniert extrem viel. Wo man bei einer Integra-

tion drauf achten muss, was man machen muss aber auch wie es für die Mitarbeiter aussieht.  
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11. Ich: Merken Sie bei Unternehmen, die eine relative ähnliche Unternehmenskultur haben, 

dass das Personal leichter integriert werden kann. Wie ist der Zusammenhang zwischen Un-

ternehmenskultur und der Integration des Personals  

A: Ja das würde man irgendwie vermuten das es so ist aber empirisch kann ich da nichts zu 

sagen das kann ich ehrlich auch nur schwierig beurteilen auf den Deals, die ich gemacht habe.  

12. Ich: In welcher Phase der gesamten Transaktion, also wenn jetzt die gesamte Transaktion 

nicht nur das PMI. Von der Suche des Transaktion Partners bis zum PMI, zu welchem Zeit-

punkt oder zu welcher Phase der Transaktion sollte man sich über die Integration Gedanken 

machen bzw. damit beginnen  

A: Ich würde sagen vor Closing, ideal wäre vielleicht sogar vor Signing. Ich sage Ihnen wieso auf 

jeden Fall vor Closing. Es ist ja so, Sie suchen ein Target, dann unterschreiben Sie einen Kauf-

vertrag und dann dauert es ein Weilchen, dann wird der Kauf irgendwann wirksam und 3 Mo-

nate später ist es Ihr Unternehmen und ich würde auf jeden Fall anfangen mit …. 

Kommunikationstraining vor dem Closing also vor dem Vertragsabschluss, dann ist es sicher 

das, das Unternehmen irgendwann Ihnen gehören wird. Das Sie defacto an dem Tag, dem Tag 

des Closings schon wissen wie Sie mit den zugekauften Mitarbeitern umgehen, denn dann 

kommen ja lauter Fragen auf Sie als einziger und dann müssen Sie im Prinzip schon wissen was 

auch so die Messages sind die Sie mitgeben wollen. Was eigentlich die Change Maßnahmen 

sind, die Sie nutzen wollen. Dass die Mitarbeiter nach dem Closing im Prinzip schon haben und 

rausschicken deswegen vor dem Closing schon vorbereitet zu sein. Jetzt könnte man auch ar-

gumentieren, dass man schon bei der Targetsuche das Thema Kultur berücksichtigen müsste, 

wobei ich da sagen muss das, dass in der Realität, das habe ich noch nie gesehen also ich hab 

noch nie gesehen das irgendein Unternehmen sagt ich kaufe das Target nicht, weil das passt 

von der Kultur nicht. Es kann immer mal sein, dass ich als deutscher Mittelständler, wo alle 

Leute deutsch sprechen, das ich dann keinen chinesischen Hersteller nehmen würde, dass das 

dann ausgeschlossen werden müsste, weil es einfach nicht funktionieren kann, aber das hab 

ich jetzt so noch nicht erlebt.  

13. Ich: Was ist denn das Risiko, wenn man sich Zeit lässt mit der Integration? Wenn man 

sagt; ok das schieben wir nach hinten ab. Was sind da die Probleme, die auf einen zu kom-

men.  

A: Meinen in Bezug auf Personal oder meinen Sie insgesamt? 

14. Ich: Insgesamt, PMI wenn es zu spät angegangen wird. Was kann da passieren?   

A: Also ich glaube es gibt bei Integration oder bei Unternehmenskäufen, wir nennen das immer 

window of opportunity, um Veränderungen, auch größere Veränderungen durchzusetzen also 

wenn ein Unternehmen das andere kauft, dann ist extrem viel Aufmerksamkeit auf dem Deal 

und dann ist auch bei den Leuten eine Bereitschaft da Sachen zu verändern, sei es Prozesse, sei 

es Organisationstrukturen, Markenauftritt oder sonst was. Bei den Mitarbeitern ist die Akzep-

tanz da, bei den Aktionären ist eine Akzeptanz auch selbst eine Firma aufzugeben und die Vor-

stände, die irgendwie wichtig sind, die müssen letztendlich auch quasi grade Zeit und Kopf 

dafür finden um sich damit zu beschäftigen. Wenn Sie dieses window of oppurtunity verpas-

sen, dann machen alle so weiter wie bisher irgendwann haben die Leute dann das Thema M&A 

vergessen und haben sich Ihrem Tagesgeschäft zugewandt und dann kriegen sie Veränderun-

gen oder auch große Veränderungen die ja in der PMI in aller Regel notwendig sind nicht mehr 

umgesetzt  
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15. Ich: Wenn wir jetzt einen Unterschied machen zwischen einer Transaktion innerhalb 

eines Landes und einer grenzüberschreitenden Transaktion? Wie verändert sich die Heran-

gehensweise an die Integration? Wenn man sich schon am Anfang Gedanken darüber macht, 

welche Unterschiede gibt es, wenn man eine Integration international plant oder nur Natio-

nal? 

A: Also ich würde behaupten die grundsätzliche Systematik, wenn man darüber nachdenkt 

ändert sich gar nicht so sehr. Die Fragen, die wir uns stellen sind die gleichen. Wir fangen typi-

scherweise an mit übergeordneten Fragen. Was ist jetzt unsere gemeinsame Strategie, wie 

stelle ich das Unternehmen auf und wie kombiniere ich auch irgendwie Organisationsstruktur 

auf Prozesse auf IT-systemen, dann stellt man Fragen wie: Wo habe ich Synergien was muss ich 

Change-Management mäßig machen, wie kriege ich alle Integrationsmaßnahmen umgesetzt. 

Das heißt die Systematik bleibt die gleiche. Es kommen halt so paar Elemente dazu, was dazu 

kommt ist vielleicht, dass man auf Kommunikation und Change einen größeren Fokus legen 

muss einfach, weil das grenzüberschreitende Element eine zusätzliche Komplexität reinbringt 

und bei grenzüberschreitenden Transaktionen wird’s in so Fern komplexer, als das sie noch die 

Länderkoordination im PMI Projekt mit abdecken müssen also wenn sie nur in einem Land ein 

Merger haben, können sie quasi jedes Thema nur einmal besprechen, in Deutschland überle-

gen sie sich das mal mit IT und finden dann ne Lösung und dann ist das gut, wenn das grenz-

überschreitend ist, dann müssen Sie jedes Thema IT- Integration, HI- Integration, Finance- 

Integration halt in jedem Land auch mit diskutieren, das heißt die Komplexität steigt quasi um 

ein vielfaches je nachdem wie viele Länder involviert sind und meistens ist es aber dann so, 

dass man quasi zentral ein Konzept entwickelt und in dem Rahmen muss man sich zum Beispiel 

bei der HI-Integration bewegen und in den einzeln Ländern aus detaillieren. 

16. Ich: Wenn Sie sich nochmal die bereits angesprochenen Risiken vor Augen nehmen. Zum 

Beispiel die Synergien. Wird das Problem, dass die geplanten Synergien nicht erzielt wer-

den……. verschärft sich das Problem, wenn es sich um grenzüberschreitenden M&A handelt? 

A: Nein würde ich nicht sehen es ist gleich komplex, das macht keinen Unterschied für uns. Mit 

Bezug auf Synergien. Das zweite Thema, dass die Leute abspringen wird vielleicht ein bisschen 

größer, weil sie ja Kommunikation und Change-Management Maßnahmen nicht nur in einem 

Land, sondern global aussteuern müssen. Das wird halt ein bisschen schwieriger, dass richtig 

hinzukriegen aber da ist jetzt auch die Internationalität nicht der Wahnsinnige Faktor. Und das 

dritte Thema war das Zielbild, also wo will ich gemeinsam hin. Das wird auch nicht so schwieri-

ger. Es ist nur so, es ist nur so gewillt, dass in mehreren Ländern zu entwickeln als nur in einem 

Land aber auf der anderen Seite ist es so, dass man bei einer grenzüberschreitenden Transak-

tion, dass auch direkt auf dem Schirm hat, dass das ein komplexes Thema werden wird und 

deshalb geht man wahrscheinlich von Anfang an mit etwas mehr Wahrscheinlichkeit an die 

Sache ran.  

17. Ich: Sie würden also sagen im Großen und Ganzen verschärfen sich die Probleme nicht. 

Die Probleme, die sowieso auftreten verschärfen sich nicht großartig, wenn es sich um eine 

internationale Transaktion geht. 

A: Ja ich glaube so würde ich es sehen, die verschärfen sich nicht so sehr es kommen einfach 

Aufgaben dazu, die ich abdecken muss und wenn ich irgendwie einen sauberen PMI Prozess 

habe, dann verschärfen sie sich nicht, jetzt kann ich drüber nach denken, wenn ich es schlecht 

mache dann geht’s nicht nur in einem Land schief sondern dann geht’s in zehn Ländern schief, 

das ist auf jeden Fall noch mal ein anderes Problem, wenn es das ist was Sie meinen. 
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18. Ich: Sie haben ja schon gesagt das, das PMI ein wichtiger Punkt ist bei einer M&A Trans-

aktion. Wird das PMI nochmal wichtiger, nochmal bedeutsamer, wenn es in einem internati-

onalen Kontext stattfindet? 

A: Das ist eine gute Frage, die kann ich jetzt so glaub ich gar nicht beantworten. Ich glaube PMI 

ist einfach immer wichtig, die Synergie Erreichung, Leute an Bord zu halten, um zu definieren 

wo will ich eigentlich hin. Ich glaube, dass ist eigentlich immer Top Priorität. Kann ich jetzt gar 

nicht so genau sagen.    

19. Ich: Angenommen ein Unternehmen bittet Sie um Rat. Es sagt, ich möchte wachsen und 

ich habe verschiedene Möglichkeiten. Wie sehen Sie eine grenzüberschreitende M&A Trans-

aktion als Form des Unternehmenswachstums? Würden Sie sagen, wenn möglich sollte man 

den Kauf oder die Fusion mit einem anderen Unternehmen vermeiden. Wie schätzen Sie 

grenzüberschreitende M&A als Form des Unternehmenswachstums ein. Würden Sie sagen, 

dass andere Formen des Unternehmenswachstums wohl sicherer sind für ein Unternehmen 

oder würden Sie sagen das die Vorteile durch einen Kauf oder eine Fusion den Risiken über-

wiegt.  

A: Ja das ist eine gute Frage, es ist schwierig sie pauschal zu beantworten, also die sicherste 

Variante ist es sicher nicht, es ist vermutlich die schnellste, sicher ist wahrscheinlich eher orga-

nisches Wachstum, wobei das natürlich auch langsam sein kann bzw. auf manchen Märkten 

gar nicht funktioniert, weil sie vielleicht nicht in den Markt reinkommen. Beispielsweise China 

aus anorganischen Gründen oder weil Sie auch auf bestimmten Märkten für den Markteintritt 

eine kritische Größe brauchen, weil Sie da als kleiner Player nicht reinkommen, dann müssen 

sie direkt einen der bestehenden Player kaufen, um überhaupt Zugang zum Markt zu kriegen. 

Ob jetzt M&A besser oder schlechter als anorganisches Wachstum ist, dass muss man sich 

angucken in Bezug auf den Markt und auf Bezug auch auf das eigene Unternehmen, ob Sie in 

der Lage sind diese Unternehmen dann vernünftig zu führen. 

20. Ich: Ich hatte in meiner Literaturrecherche gelesen, dass viele Unternehmenskäufe und 

Fusionen nicht die Ziele erreichen, die sie wollten und so zu sagen einen Misserfolg darstel-

len oder zumindest so bezeichnet werden. Diese Zahl war je nach Quelle unterschiedlich, 

aber ich habe relativ oft 50 % gelesen. 50% der Transaktionen, die durchgeführt werden, 

nicht den Erfolg hervorbringen, der gewünscht ist. Ist aus Ihrer Erfahrung…. haben Sie ge-

schafft diese Prozentzahl zu erhöhen. Oder sagen Sie, man muss einfach immer dieses Risiko 

vor Augen haben, dass es eine große Spekulation ist zu sagen, dass wird jetzt erfolgreich und 

das sollten wir machen.  

A: Ich glaube schon das es Unternehmen gibt, die quasi systematisch gut M&A machen und die 

Marke von 50% erfolgreich schlagen, dass liegt teilweise an den Unternehmen. Teilweise hel-

fen wir da vielleicht auch dabei, aber man kann quasi schon das so machen, dass man erfolg-

reicher als nicht erfolgreicher ist.  
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Anlage 2 

Experteninterview Experte B  

Datum: 31.08.2018; 03.09.2018      Beginn:10:00 Ende: 10:30;  

1. Ich:  Wenn Sie sich spontan die möglichen Risiken und Herausforderungen bei einer M&A 

Transaktion vorstellen, wo sehen Sie da die größte Gefahr für den Erfolg der Transaktion.  

B: Eine ist auf jeden Fall, dass geplante Synergien, die eventuell schon in den Kaufpreis einge-

flossen sind und nicht gehoben werden. Das quasi der Käufer am Ende zu viel gezahlt hat, dass 

was er als Premium gezahlt hat nicht wieder reinholt.  

2. Ich: Können Sie vielleicht eine Top 3 erstellen? Das war jetzt wahrscheinlich der wahr-

scheinlichste Punkt, der eintritt. Gibt es noch weitere? 

B: Dann ist natürlich auch ein Risiko, dass bestimmte Aspekte weshalb man das Unternehmen 

gekauft hat, sei es Kernmitarbeiter, die besonderes Wissen haben, abwandern. Also die Ratio-

nale weshalb man das Unternehmen gekauft hat, dann doch nicht am Ende eintrifft. 

3. Ich: Wenn Sie an diese Risiken denken und ich einmal mal sage das, die Integration, das 

PMI oder präziser die Integration des Personals und der Unternehmenskultur, wie würden 

Sie das im Vergleich mit denen von Ihnen bereits genannten Punkten setzen. Ist das ein Risi-

ko in Ihren Augen oder sagen Sie ne das macht eigentlich keinen Unterschied. 

B: Das ist auf jeden Fall eins der Risiken für den Erfolg einer Integration. 

4. Ich: Würden Sie sagen das ist ähnlich schwer gewichtet, wie die Synergien. Wenn Sie sich 

überlegen, Sie sind dabei eine M&A Transaktion zu begleiten. Würden Sie das Thema der 

Integration ähnlich schwer gewichten wie zum Beispiel andere finanzielle Aspekte oder das 

Erreichen der Synergien, würden Sie das ähnlich schwer gewichten oder wäre das für Sie ein 

Punkt, der bisschen weniger wichtig ist zu besprechen.  

B: Das kommt immer darauf an, was man sich durch die Integration erhofft hat. Es gibt ja ver-

schiedene Gründe, vielleicht möchte man einen neuen Markt erschließen oder man möchte in 

dem Markt, in dem man bisher tätig ist, Marktführerschaft erlangen. Vielleicht möchte man 

sich etwas komplett Neues aufbauen, das hängt immer ganz davon ab mit welchem Hinter-

grund man das Unternehmen erworben hat. Und was auch somit die strategischen Ziele sind. 

Deswegen kann man das gar nicht so pauschal sagen, was am Ende dann der Integrationserfolg 

bedeutet. 

Um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen wie man das Ganze dann gewichtet hängt dann 

auch wieder davon ab. Aus der Erfahrung heraus sind Synergien oft sehr hoch gewichtet für 

den Integrationserfolg, da das halt wirklich mit finanziellen Aspekten verbunden ist. Das ist ein 

sehr wichtiger Punkt es können aber auch viele andere Punkte sein je nach dem, was man sich 

als Ziel gesetzt hat. 
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5. Ich:  Wir haben jetzt über die möglichen Risiken gesprochen, Sie haben jetzt die Synergien 

erwähnt und die Abwanderung der wichtigen Mitarbeiter. Das waren also die Risiken, wenn 

ich jetzt mal über die Erfolgsfaktoren spreche. Was sind Ihrer Meinung nach Erfolgsfaktoren 

für so eine Transaktion? Was ist allgemein immer wichtig, damit die Ziele im Endeffekt er-

reicht werden können. 

B: Da gibt es verschiedene, zum einen muss man erfahren das dementsprechende Ressourcen 

da sind, die sich um das Thema kümmern, weil eine Integration immer ein parallellaufendes 

Projekt zum Tagesgeschäft und das darf man von der Ressourcenseite aber auch von der Ex-

pertise nicht unterschätzen. Deswegen kommen wir dann ja auch oft in Spiel bei solchen Pro-

jekten, um dort dann die Integration zu unterstützen, über alle Funktionen hinweg aber auch 

über crossfunktionale Themen, also wirklich ein guter sauberer Projektaufsatz ist wichtig und 

eine entsprechende Priorisierung oder auch Aufhängung im Management, das heißt das ganze 

Thema muss auch vom Vorstand und entsprechen Stakeholdern mit unterstützt und mit getra-

gen werden, heißt in der Praxis, das Mitarbeiter in den Funktionen, die sich um die Integration 

kümmern sollen, das die auch dafür Zeit aufbringen dürfen und sich nicht nur um Ihr Tagesge-

schäft kümmern. Das ist einer der Erfolgsfaktoren.  Man muss sich auch klare Ziele setzen, eine 

klare Zeitschiene setzen damit es nicht irgendwie irgendwann hinterher dümpelt, sondern dass 

man wirklich dann in einer strukturierten Art und Weise die Integrationsziele umsetzt, dann 

um diese nicht Einholung er Strategien einzudämmen ist wichtig, dass man ein sehr sauberes 

Synergiemanagement aufsetzt. Das haben wir auch schon oft gemacht bei Projekten, dass man 

wirklich schaut das Ziele von Synergien auch erreicht werden und das kann man machen, in 

dem man versucht diese Ziele, versucht operativ herunterzubrechen in die einzelnen Funktio-

nen, das man dort auch ganz klare Verantwortlichkeiten benennt, und dann auch regelmäßig 

nachhält wo es eventuell Probleme geben könnte und wie man dort Gegenmaßnahmen finden 

kann, damit man schnell entgegenwirken kann, wenn es zu Problemen kommen sollt.  

6. Ich: Meine nächste Frage wäre. Wenn Sie bereits damit beschäftigt sind die Integration 

umzusetzen, welche Probleme treten da häufig auf? Wenn es jetzt präzise um das Thema 

Unternehmenskultur/ Personal geht. Was fällt Ihnen dazu ein?  

B: Das kann man jetzt eigentlich ganz gut mit den Erfolgsfaktoren verlinken. Wie ich das gerade 

beschrieben habe, wäre es der optimale Fall. Aber natürlich treten in der Praxis Probleme auf, 

sei es, dass Mitarbeiter nicht die genügenden Ressourcen aufbringen um sich dem Projekt zu 

widmen oder dann doch nicht die nötige Expertise haben um bei größeren Themen dann mit-

zuwirken. Das könnte sein in der Integrationsumsetzung. Was meinen Sie noch genau mit der 

Frage können Sie die noch weiter ausformulieren? 

7. Ich: Das waren jetzt ähnliche Sachen ich wollte eher auf Ihre eigene Erfahrung hinaus. Ist 

Ihnen aufgefallen das immer wieder dieses eine Problem vorkommt, das Sie an dem Punkt 

der Integration angelangt sind. z.B. haben Sie erwähnt das es ein Risiko ist, dass Mitarbeiter 

das Unternehmen verlassen. Ist das eine Sache, die Sie aus der Praxis öfter erfahren haben, 

das während oder kurz nach der Transaktion die Mitarbeiter keine Zukunft mehr im Unter-

nehmen sehen und das Unternehmen verlassen 

B: Verstanden. Klar das hat man eben da schon erlebt. Das ist immer das Risiko, denn Verände-

rung macht die Mitarbeiter sehr nervös. Und deshalb ist es wichtig, dass man dem Problem 

entgegenwirkt. Ja das Problem gibt es bei jeder Integration, dass die Mitarbeiter sich denken 

oh ich weiß nicht wie es weiter geht, vielleicht schau ich mich mal um und verlasse das Unter-

nehmen. Das Problem ist aufgetaucht in der Vergangenheit aber deshalb bringen wir auch 

immer den Punkt ein, das es wichtig ist vom Management gerade diese Schlüsselmitarbeiter zu 
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identifizieren und gegen Maßnahmen zu entwickeln, beispielsweise werden Haltevereinbarun-

gen getroffen das ein Mitarbeiter besondere monetäre oder nicht monetäre Unterstützung 

erhält, wenn er dafür verspricht das Unternehmen nicht zu verlassen. Also das können extra 

Zahlungen sein, es können aber auch nicht monetäre Sachen sein, wie besondere Trainings 

oder besondere Positionen in den neuen zusammengeschlossenen Unternehmen. Es gibt ver-

schiedene Intensivierungsmöglichkeiten, wie man diesem Problem entgegentreten kann. Ein 

weiteres Problem ist, dass oft diese Synergieerreichung unterschätzt wird, in den einzelnen 

Funktionen und dass es auch ein sehr komplexes Thema sein kann, sich Synergiehebel zu über-

legen. Oft wird schon vor der Integration, schon in der Due Diligence Phase überlegt, welche 

Synergien könnten potenziell gehoben werden. Diese Überlegungen fließen oft in den Kauf-

preis schon ein, das heißt der Käufer zahlt ein gewisses Premium zum Unternehmenswert, weil 

er sich durch den Zusammenschluss bestimmte Einsparungen oder auch bestimmte Umsatz-

steigerungen erhofft. Und dann, wenn die Integration wirklich implementiert wird, kann es zu 

Problemen kommen diese Synergien dann wirklich umzusetzen, weil es sehr komplex ist nach-

zuhalten das dann bestimmte Umsätze möglich auf diesen Zusammenschluss rückzuführen 

sind. Kosten Synergien wiederum, wenn ich sage ok ich habe zwei Abteilung für FuE ich brau-

che in Zukunft nur noch eine, dann kann ich das relativ einfach nachhalten und messen. Und 

diese Komplexität in die einzelnen Funktionen zu bringen und sauber zu managen, das Prob-

lem dort ist, das es oft unterschätzt wird einmal von der Aufgabenstellung aber auch von der 

Zeit, die dafür benötigt wird. Das sind so zwei der Themen, die ich aus meiner bisherigen Er-

fahrung auch dort quasi gemerkt habe, dass es da zu Problemen kommen kann und es da be-

sonders Unterstützung brauchen wird. 

8. Ich: Wenn Sie jetzt mal an das Management der involvierten Unternehmen denken, 

kommt es da oft vor das, dass PMI gar nicht so als hohe Priorität angesehen wir? Muss da 

viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, damit die Manager oder die Entscheidenden im 

Unternehmen das auch so annehmen und verstehen oder ist es von Haus aus gleich so, dass 

die Manager schon wissen das es eine Sache ist, zu der man sich Gedanken machen muss.  

B: Also aus meiner bisherigen Erfahrung ist es so, dass es zwei geteilt ist. Es gibt Unternehmen 

die sehr oft Integrationen durchgeführt haben und die haben auch schon eine gewisse Sensibi-

lisierung dafür, dass es sehr wichtig ist und dass man dort auch Unterstützung benötigt und 

dass es ein parallellaufendes hoch zu priorisierendes Thema ist. Dann aber habe ich auch 

schon erlebt, das Unternehmen, die noch nicht so viel Erfahrung mit Integration haben sich 

fragen. Was bedeutet überhaupt eine PMI für mich und die sehen manchmal noch nicht so 

sehr den hohen zeitlich Aufwand oder die verschiedenen Herausforderungen, die es da geben 

kann, einfach weil sie die Erfahrung noch nicht haben. Also ist das so ein bisschen zweigeteilt.  

9. Ich:  Wie unterschiedlich sind die Transaktionen, die Sie bisher begleitet haben? Kann man 

davon ausgehen das sich bestimmte Muster abbilden oder ist jede Transaktion unterschied-

lich und ist immer wieder eine neue Herausforderung? 

B: Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es immer wieder unterschiedlich war und immer 

wieder eine neue Herausforderung war. 
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10. Ich: Meine nächste Frage wäre, in welcher Phase oder zu welchem Zeitpunkt der Trans-

aktion sollte man, Ihrer Meinung nach, mit dem PMI beginnen? So gesehen, ab wann sollte 

man sich Gedanken machen? Gleich vom Anfang an oder kurz vor dem Closing? Oder wann 

sollte der Plan stehen so zusagen? 

B: Am besten so früh wie möglich, wir haben auch bei uns die Erfahrung gemacht, früher hat 

man mit dem PMI angefangen spätestens nach Signing oder manchmal erst nach Closing und 

mittlerweile sehen wir das Unternehmen sich verstärkt vorher damit beschäftigen, also sich 

vor Signing sich Gedanken machen wie man es im Unternehmen aufsetzt wie man integrieren 

kann. 

11. Ich: welche Konsequenzen hat es, wenn man verspätet mit dem PMI beginnt. Was kann 

da passieren.  

B: Es kann passieren, dass man später mit den Dingen loslegen kann, also wirklicher Implemen-

tierung. Man fängt dann erst später an sich Gedanken zu machen, das zieht das Projekt, dann 

unnötig in die Länge und es wird am Ende auch teurer, man bindet die Mitarbeiter mit den 

Themen und man hat gegebenen falls auch höhere Kosten für externe Unterstützung, wenn 

sich das in die Länge zieht, deshalb macht das schon Sinn so früh wie möglich zu starten, um 

das Projekt so effizient wie möglich, dann direkt umzusetzen. Das hat dann gegeben falls auch 

großen Einfluss auf die Geschäftstätigkeiten, das heißt man will ja auch ab Tag eins erfolgreich 

durchstarten und die Umsatzziele erreichen oder die sonstigen Ziele, die man sich gesetzt hat. 

Integration und alles was man vorbereiten kann führt dann dazu, dass man schnell wirklich 

loslegen kann und sehr schnell Ziele erreicht. Wenn man das nicht macht, zieht man es halt 

unnötig in die Länge und erhöht gegebenen falls die Kosten. 

12. Ich: Verändert sich dann auch die Bereitschaft in den verschiedensten Ebenen der Unter-

nehmen je später das PMI beginnt? Beispiel, die Transaktion ist gerade aktuelles Thema und 

alle Mitarbeiter sind bereit und wissen das etwas auf sie zukommt und je länger man wartet 

umso eher fällt auch die Bereitschaft dazu? 

B: Ja man hat so eine gewisses Window of opportunity das schließt sich irgendwann, wenn es 

zu lange dauert und deshalb ist die Bereitschaft etwas zu verändern nicht mehr da. Gerade 

wenn sich was verändert, dann kann man auch wirklich jeden Stein umdrehen, Sachen ansto-

ßen aber man kann es nicht ewig in die Länge ziehen, also Integration sollte jetzt nicht fünf 

Jahre dauern und damit steht und fällt auch die Bereitschaft von Mitarbeitern dort mitzuwir-

ken.  
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Anlage 3 

Experteninterview Experte C  

Datum: 31.08.2018     Beginn:14:38 Ende: 15:03 

1. Ich: Wenn Sie sich spontan die möglichen Risiken und Herausforderungen bei M&A Trans-

aktionen vorstellen für den Erfolg der Transaktion? 

C: Entschuldigung? Für die Transaktion? Oder für die Integration? Jetzt haben Sie mich ver-

wirrt. 

2. Ich: Für die Transaktion. 

C: Die größte Gefahr der Transaktion? 

3. Ich: Das die Transaktion ein Erfolg wird. 

C: Ich versuche es wohlwollend zu verstehen aber die Frage ist nicht sehr zielführend. Die 

Transaktion kann an allem möglichen scheitern. Ich weiß jetzt nicht wo sozusagen die Frage 

hinführt. Ich dachte wir reden über Integration.  

4. Ich: Mein Leitfaden ist dermaßen aufgebaut, dass ich eine einleitende Frage habe, die das 

Thema allgemeiner bestimmt zum Beispiel die M& Transaktion als Ganzes und dann wird es 

spezieller. Ich habe zum Beispiel als Antworten bekommen, dass Synergien nicht erreichen 

werden können, die erreicht werden sollten. 

C: Dann ist die Antwort falsch, das betrifft nicht die Transaktion. Die Transaktion ist das Closing 

des Deals. Und Ihre Frage zielt genau darauf ab. Wenn die Synergien im Nachgang nicht er-

reicht werden, dann sind die Synergieziele, die Integrationsziele nicht erreicht worden. Die 

Transaktion kann sehr wohl erfolgreich sein. Die Transaktion von Bayer und Monsanto ist er-

folgreich verlaufen. Ob die jemals Ihre Synergieziele erreicht haben ist eine andere Frage. Also 

da ist ein großer Unterschied. Also es kann ja sein das Sie Antworten bekommen haben, ich 

will ja gar nicht rum kriteln, aber die Antwort wäre dann auf die Frage falsch, macht keinen 

Sinn. Eine Transaktion scheitert, wenn der Deal nicht zustande kommt und/ oder die Kartell-

behörden, wenn es denn eine genehmigungspflichtige Transaktion ist, nicht zustande kom-

menlassen. Es kann natürlich sein, dass die Genehmigungsbehörden sowohl auf deutscher 

oder europäischer Seite und/oder amerikanischer Seite, je nach dem wo der Deal stattfindet, 

nicht zustimmen und dann ist der Deal geplatzt. Kann aber auch sein, dass sich die Käufer und 

Verkäufer über die SLA`s oder andere terms of agreement nicht inhaltlich einigen können. Da 

gibt es verschiedene Gründe, es kann schlichtweg sein das die Summen zu hoch sind oder dass 

es eine feindliche Übernahme ist und die Aktionäre nicht bereit sind bestimmte Ausgleichszah-

lungen zu tätigen. Das sind so die häufigsten Gründe. 

5. Ich: Danke für die Antwort, dass wollte ich wissen. Des Weiteren jetzt geht es direkt um 

die Integration. Was sind Ihrer Meinung nach, die Schlüssel für eine gute Integration und des 

Personals? Auf was muss besonders geachtet werden?   

C: Das kommt darauf an welche Integrationstiefe Sie haben und welchen Merger Typen Sie 

haben. Sie haben laterale, konglomerate und vertikale Merger Typen und Sie haben von der 

Holding und der Vollintegration verschiedene Integrationsstufen und Tiefen. Jetzt haben Sie 

drei mal vier Marktwirksame, 12 Varianten worauf es ankommen könnte. Aber wenn man 
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generalistisch antwortet, dann sind wesentliche Voraussetzung, frühe Planung und eine seriö-

se Planung der tatsächlichen …. Und das zweite wesentliche wäre eine frühe Hypothesenbil-

dung, was die organisationskulturellen Herausforderungen sein werden in der Integration. Das 

Dritte wäre die Herausforderung der technischen Integration frühzeitig zu planen, damit sie 

abgesichert und zügig durchgeführt wird.  

6. Ich: Wenn ich nun auf das softe Thema Unternehmenskultur eingehe, welche Probleme 

oder Herausforderungen sehen Sie bei M&A, die in verschiedenen Kulturen stattfinden, auch 

international gesehen, unterschiedliche Länderkulturen, unterschiedliche Arbeitskulturen. 

Welche Probleme sehen Sie da auf sich zukommen und was haben Sie für Erfahrungen ge-

macht.  

C: Das ist eine sehr galaktische Frage. Die Welt besteht aus Unterschieden, das ist die ganze 

Intelligenz. Da ist Unterschiedlichkeit an und für sich kein Problem. Deshalb würde ich die Fra-

ge anders verstehen wollen, sondern der Witz ist der Umgang mit Unterschiedlichkeit und 

welchen Fokus ich lege. Aus der Erfahrung und eben auch aus theoretischen Überlegungen 

heraus, macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn den Unterschied auf Länderfokus 

oder Lebenskultur Unterschied zu legen, sondern immer nur auf Organisationskultur Unter-

schiede. Also in welcher Art und Weise werden bestimmte Begrifflichkeiten wie, Effizienz oder 

Produktivität, tatsächlich hinterlegt und gelebt. Und das hat dann wiederum nichts mit cross-

border zu tun, das finden Sie aber auch zwischen Baden und Württem-

berg…………………………………………………………………. 

durch cultural due Diligence festzustellen, sondern wo denn überhaupt die relevanten Unter-

schiede subjektive von den …… gesehen werden. 

7. Ich: Ich wollte darauf abzielen, dass es zum Beispiel in anderen Ländern einfach andere 

Kulturen gibt zu arbeiten. Mir wurde ein Beispiel genannt, dass es in vielen ostasiatischen 

Ländern so ist, dass was der Chef sagt ist Gesetz und wird auch umgesetzt und da traut sich 

auch kein Mitarbeiter, auf nicht so hohen Stellen, dazwischen zu reden, sondern da wird das 

gemacht, während es in Deutschland auch mal vorkommt, dass ein Mitarbeiter auch mal 

dem Chef sagt, das was Sie gerade erzählen das ist so nicht umzusetzen, das kann nicht funk-

tionieren. bzw. sind oft Hürden von M&A Transaktionen, dass es eine sprachliche Hürde gibt, 

dass sich Teilweise selbst auf Englisch nicht ausreichend unterhalten werden kann. Können 

Sie das bestätigen oder fällt Ihnen noch etwas dazu ein? 

C: Ja, es sind zwei Sachen, dass eine ist Ihr letzteres mit den Sprachen. Ja tatsächlich sind Spra-

chen ein Thema und auch die Bandbreite von Internet ist ein Thema, wenn Sie nach Osteuropa 

gehen. Das also viele technische Möglichkeiten der Integrationsmaßnahmen dann schließlich 

an Bandbreite oder Sprache scheitern. Das ist jetzt allerdings kein Geheimnis, das heißt eine 

gute Integrationsvorbereitung kann sich entsprechend diesen, soweit sie aufgewacht ist und 

aufgeweckt ist, sich entsprechend darum kümmern. Deswegen will ich die jetzt nicht so hoch-

stellen. Der erste Teil Ihrer Frage oder Ihres Hinweises würde ich dahingehend beantworten, 

dass die unterschiedlichen organisationskulturellen Herangehensweisen weder richtig noch 

falsch sind, wir erleben diese Unterschiedlichkeiten sehr oft. Was es braucht, ist es den ent-

sprechenden Klärungsraum zu schaffen. Das heißt, dort wo dann in der konkreten spezifischen 

Situation, Klärung geschaffen werden kann, der beteiligten Akteure, was dann in einer be-

stimmten Situation für sie inhaltlich tatsächlich zielführend und gegeben ist und diese Klä-

rungsräume zu schaffen das ist die eigentliche Integrationsleistung. Also nicht das Anweisen 

oder das ist so und so und das Verteilen von Attributen. Sondern den Klärungsraum zu schaf-

fen, für die beteiligten Akteure, sich über ihre unterschiedlichen Herangehensweisen, Sicht-
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weisen etc. bewusst zu werden und dann inhaltlich zu klären was ist für den gemeinschaftli-

chen Geschäftserfolg, Synergieziele oder was auch immer die KPI`s sind, dass es dazu dann 

relevant und verbindlich…. So ist damit umzugehen. Die Frage nach der Unterschiedlichkeit als 

solche stellt sich gar nicht. Ich weiß nicht ob Sie das verstehen können.  

8. Ich: Ja, dass es Unterschiede gibt ist klar. Ich wollte nur wissen ob sich aus manchen Un-

terschieden Hürden ergeben. 

C: Die Hürde ergibt sich immer dann, wenn Sie sich auf den Unterschied fokussieren. Es ist egal 

welcher Unterschied es ist, das ist meine Antwort. Sie tragen und Sie tragen keine Krawatten, 

Sie haben sich jetzt hier vorgestellt oder nicht vorgestellt. Wo man den Unterschied macht ist 

gerade egal, Eskalationspotential ist in jedem Unterschied, in jedem, sozusagen in jeder Kate-

gorie von Unterschied. Die Frage ist worauf Sie hingucken. 

9. Ich: Also würden Sie sagen, dass die verschiedenen Kulturen, verschiedener Länder, kei-

nen großen oder überhaupt keinen Einfluss auf das Vorhaben nehmen. 

C: Also zum dritten Mal mein Versuch. Es ist nicht die Unterschiedlichkeit per se, die konfliktiv 

ist, sondern es ist der Umgang mit Unterschiedlichkeit. Das war mein erster Satz dazu. Und in 

dem Umgang mit der Unterschiedlichkeit geht es darum wohin fokussiere ich mich, es geht 

darum klarzumachen, dass es Aufgabe von Integrationsleistung ist, die Bewältigung dessen ist, 

die Räume dafür zu schaffen, das Verständigung oder wenn Sie wollen Übersetzung von Kul-

turverhalten in diesen Räumen dann möglich ist. Und das sozusagen mindert die Relationen. 

10. Ich: Bewegen wir uns weiter zu den M&A Unternehmungen, die Sie bisher begleitet ha-

ben. Konnten Sie da bestimmte Muster feststellen und bestimmte Herausforderungen oder 

Probleme, die jedes Mal erneut auftreten. Oder müssen Sie sagen, jede Transaktion ist von 

vornherein immer wieder neu, immer wieder anders oder haben Sie da sozusagen eine 

Schablone, die Sie abhaken können, wenn wir das alles gemacht haben, dann läufts.  

C: Die erste Fassung, wie Sie die Frage formuliert haben fand ich besser als die zweite. In dem 

Moment wo Sie eine Schablone haben, haben Sie schon verloren. Aber es gibt natürlich Be-

obachtungen von bestimmten Mustern und eines davon ist die mehr oder weniger durchgän-

gige Unterschätzung der Ressourcen und Kapazitäten, die man braucht, um eine Integration zu 

stemmen. Es ist weniger die Zeit in absoluter Zeit, also wann das Projekt zu Ende ist, da liegen 

die Projekte auch oft zu kurz und gucken nur die technische Integration nicht die kulturelle 

Integration an, aber diese Zeitplanung plus den darin enthaltenen Aufwand an Kapazitäten und 

Ressourcen wird sowohl im Vorfeld als auch in der aktuellen Planung, in der Regel, massiv un-

terschätzt. Das zweite ist, dass das Integrationsteam als solches und das Integrationsprojekt als 

solches unterbesetzt ist und/oder nur bis zur Fertigstellung der technischen Integration ge-

dacht und geplant ist und um kulturelle oder weitere Synergie fördernde Phasen nach der 

technischen Integration nicht ausreichend in Blick genommen werden. Das sind durchgängige 

Probleme. 
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11. Ich: Ab wann oder in welcher Phase der Verhandlungen sollte man sich um das PMI Ge-

danken machen und ab wann muss es aktiv umgesetzt werden? 

C: Das ist natürlich eine Frage wie Integrationserfahren ein Unternehmen ist, wie Transakti-

onserfahren ein Unternehmen ist. In dem Moment wo Sie Serienakquisiteure haben, haben Sie 

standardisierte Prozesse, Gateway Prozesse hinterlegt. Wo das Integrationsvorhaben sehr früh 

anfängt mitzulaufen, das heißt in dem Moment wo sich im Businessdevelopment oder im 

Transaktionsteam ein Deal mal zumindest mal beim MBA in dieser Stagephase befindet, dann 

ein designierten gegebenenfalls Integrationsleiter in das Integrationsteam immer wieder mit-

dazukommt um die Story mit zu schneiden und die ersten Grobplanungen dann auch schon 

beginnen. Und dass ist sozusagen der Standard. Je unerfahrener Unternehmen sind, in der 

Regel, desto später beginnt der Integrationsprozess bis dahin das er gar nicht stattfindet, dass 

die Transaktion also geclosed wird ohne, dass es einen Integrationsplan gibt geschweige denn 

Integrationsteam. Auch das haben wir schon erlebt.   

12. Ich: Gerade haben Sie einen interessanten Fall genannt. Das es schon so weit in den Ver-

handlungen war und es noch keinen direkten Plan gab. Was für Konsequenzen hatte das 

dann? Konnten Sie das noch rechtzeitig ändern und unterstützen?  

C: Das ist natürlich jetzt Einzelfallbetrachtung, aber in der Regel, was Sie verpassen haben Sie 

verpasst. Das heißt wenn das Auswirkungen auf die „Day One“ Gestaltung hat und die Gestal-

tung fällt ins Wasser oder läuft unterirdisch schlecht, dann ist das genau der erste Eindruck, 

den Sie hinterlassen. Zum Beispiel als Käufer im Target Unternehmen. Und entsprechend 

schwierig gestaltet es sich, weil Sie dementsprechend immer gegen Widerstand segeln müssen 

und das ist weder lustig noch effizient. Menschen aber, die emotional abgekoppelt sind, für die 

ist es einfach hundertfach Aufwand und daher ist einfach der Aufwand, es zu einem guten 

Ende zu bringen, ungleich höher.  

13. Ich: Für meine nächste Frage möchte ich einen Unterschied machen, zwischen M&A Vor-

haben innerhalb eines Landes und international. Ändert sich irgendwie, die Herangehens-

weise an so ein Vorhaben sobald es international stattfindet, grenzüberschreitend 

stattfindet, als in einem nationalen Kontext.  

C: Von der grundsätzlichen Vorgehensweise nicht, nein. Es kommen einfach mehr Fragen und 

Entscheidungsparameter dazu, das ist alles. Frage zurück, was sollte sich den ändern? Also ob 

ich jetzt in Antwerpen oder in Deutschland. Wenn Sie ins Detail gehen, dann sind natürlich, 

zum Beispiel, rechtliche Fragen oder beim einschmelzen von legal Entity, bei Übernahmever-

trägen in Carve-out andere gesetzliche Themen zu beachten, aber das ändert ja nichts am ge-

samt Integrationsprozess.  

14. Ich: Das reicht mir schon als Antwort. Bestimmte Herausforderungen, die jedes M&A 

Vorhaben mit sich bringt, werden nicht verschärft oder? Es kommen keine signifikanten, 

neuen Probleme oder Hürden hinzu, nur weil sich das in einem internationalen Rahmen ab-

spielt. Ist das richtig, so wie ich das gerade gesagt habe?  

C: Vom Integrationsprozess her, gedacht? 

Ich: Genau. 

C: Genau richtig, nochmal Ergänzung dazu, wenn Sie auf das Stichwort Kulturanalyse oder cul-

tural Due Diligence gehen, die müssen Sie in Deutschland genauso machen, weil es eben im-

mer um Organisationskultur geht und nicht um nationale Kulturen.   



 

 

XXVI Anlagen 

15. Ich: Dann stelle ich dazu nochmal eine Frage. Sehen Sie irgendwelche Zusammenhänge 

zwischen den Organisationskulturen von Unternehmen, mit dem Standort, mit den Grün-

dungsländern zum Beispiel.  

C: Die Frage verstehe ich nicht. Welchen Unterschied soll ich wo sehen? 

16. Ich: Einen Zusammenhang. Wirkt es sich aus in welchem Land ein Unternehmen gegrün-

det wurde? Wirkt sich das auf die Organisationkultur aus? Das sind natürlich wieder Einzel-

fälle, aber haben Sie da persönlich Erfahrung gemacht. Zum Beispiel im ostasiatischen Raum, 

aufgrund der Kulturen in diesem Land, aufgrund wie mit Hierarchien in diesen Ländern um-

gegangen wird. Wirkt sich das auf die Organisationskulturen merklich aus? Hat das über-

haupt irgendeine Auswirkung? Ihrer Erfahrung nach.  

C:  Was ist der Zusammenhang zu Integration? Aber das habe ich nicht verstanden. Aber ich 

versuche es zu beantworten. Wenn ich mir das Organigramm von einer japanischen Bank an-

gucke und einer deutschen Bank und mir nur die Struktur angucke, dann ist die eins zu eins 

gleich, das macht keinen Unterschied ob ich mir die Bankprozesse von einer japanischen Bank 

und einer deutschen Bank, dann sind die genauso unterschiedlich und gleich wie die Unter-

schiede zwischen der Deutschen Bank und der Commerz Bank. Das heißt, je standardisierter 

ein bestimmtes Geschäftsmodel ist, Bank ist ein hochregulierter und standardisierter Bereich, 

umso ähnlicher sind die.  

Eigentlich ist meine Rückmeldung, ich verstehe die Frage nicht. Worauf zielen Sie ab? Dann 

kann ich Antworten.   

17. Ich: Ich ziele darauf ab, das ja mein Thema sozusagen die Herausforderungen und Risiken 

bei grenzüberschreitenden M&A ist und deswegen versuche ich jetzt zu verstehen ob einfach 

der Aspekt das es sich nicht um ein M&A in einem Land handelt, sondern grenzüberschrei-

tend ist. Ob das irgendeine Auswirkung hat. 

C: Aber die Frage haben wir doch vorher schon ausführlich geklärt. 

18. Ich: Ich wollte jetzt nur wissen, ob sie sich in diesem Kontext nochmal verschärfen. Aber 

so wie ich das verstehe ist das nicht so. 

C: Zumindest habe ich die ganzen Antworten schon gegeben. Denn die Frage haben Sie in der 

Form schon mal gestellt. Ich wiederhole es jetzt nicht, müssen Sie einfach nochmal nachhören.  

19. Ich: Wenn Sie M&A als Form des externen Unternehmenswachstums sehen, würden Sie 

sagen, dass durch ein wirklich professionell, aktiv umgesetztes PMI der Erfolg des gesamten 

Vorhabens, also wenn ich jetzt mal so vorgehe, dass ich aus bestimmten Gründen versuche 

über M&A extern zu wachse,. dass es einen großen Unterschied macht ob ich jetzt wirklich 

professionell durchgeplant habe, dass im Endeffekt meine Ziele auch erreichbar sind oder ob 

es immer so ist das, es immer wie ein Spiel im Casino ist, das man immer sagen muss ok auch 

wenn ich mich gut vorbereite. Wenn ich es professionell angehe, es immer ein großes Risiko 

ist, dass man zu einem bestimmten grad nicht komplett abschätzen kann. Oder ob Sie sagen, 

ne wenn man das ganz genau durchplant, wenn man richtig professionell rangeht, kann man 

das Risiko minimieren die Ziele nicht zu erreichen. 

C: Ja letzteres.   
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